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o x x e t> t*

©a£ einzige, ffreng »iffenfdjaftn'cfje ^Sßerf übet bie guge, frefcfKg ein:

flafitfc&eS Sinfeben behauptet/ ijt $D?ar:purgg 2fbbanbumg, ©a tiefet

fBucfc ganjlidj «ergriffen ifl, fo glaubt flc© tie ^erlag^anMung um fcie

$f)eorie ber 92htfi'f »erbient su machen, intern fte t\m neue unb unfrer Seit

atigemeffene
s2lu6gabe beffelben erfcfyeinen lafjt $eine embern Söerbeffernngett

waren fjtebei notbig/ ate jene be$ ttm$ veralteten @tt)B unb t>er aufjern

gorm» £)a6 5JßefentIidj)e ijt unwrdnbert, aber bie für unfere Seiten über*

pffigen £>ebifationen unb polemifc^en 33orreben au$ ben3aljren i753unb

1754 fmb »eggelaffen »orten»

$)a$ @tubium be$ einfachen unb boppelten @ontrapunft$, ber guge

unb beS @anon$ ijr bem achten greunbe unb Kenner ber ^ufif ein unentbebr*

u$e3 Mittel/ feiner $unjl in ibrem gangen Umfange ^tteiffer ju »erben-

9lUe grofen neuern ^onfünjller/ 5» ^5» ^ojart/ 3. |)ai)bn be»eifen an

fid) felbjt, &ajj ba$ ©enie in vertrauter 23efanntfd)aft mit bem ©gflem ber



iv 23 o t v e fc> e.

Harmonie, tok t$ fi'cf) in ben ^SBerfen ber fugirten unb fanonifd^en ©cbreib*

att offenbaret/ feinen (Schöpfungen bießraft unb SSBürbe $u geben »etmag,

womit fte bem gettemoecbfel trogen. Unter talentü-ollen $onfe§ew flehen nur

bem 2tteijler im (Sontrapunft alle Mittel ber ^onfunjl ju ©ebote. Unter

ber flrengen Siegel bat jtcb feine gre^beit ßebilbet, unb er folgt t)tn ©efe^en

ber Harmonie/ obne in ibren Seffem ju geben,

Seipjtä ben i*3ebr. 1806, £)er Verleger*



3 n l) a l t

t t 6 e r jl c n S e t C ^

I. toauptfKicE Sßon ben Y>erfd)iet>enen (&ativm$en berCftadjafjmung unt> fccr guge

ubiuLjaupt

IL *äaupt|HtcE 5Son t>er Q3efcf)affenf;df eines gugenfagcö, ober v>om $u§rer

III, *ä4Uptßtt<f 93on ber (£inrid;fung beö ©efd^rfen

§ugenfd|e, bte in ber Octave be$ J?aupttonS anheben, anb im Jpaupt

2.

5-

4-

5-

6,

7.

8.

9«

2tbfd?mtt.
tone bleiben

2lbfd?nitt.

TlbjVbmtt.
2lbfd;mttt,

2lbfd?stitt..

2lbfd>mtt.
2lbfd?iutt.

2lbfd;>nitt.

2ibfd>ititt*

Sugcnfd^e, bie mit ber©omtn«nte Anfangen, unb tmJpnupttone bleiben

gugenfdfce, roo fid) ber föefang mtd) ber Dominante (jinroenbet

§ugenja|e, bie auf ber $erj beS J?auptten$ anheben .

Sugenfdije, bie mit bet'O-tmrte beö Jpaupttonö anfyebjtt .

gugenfdfce, bie mit bei- ©ejete bei ^aupttonö anheben

§ugenfd£e, bk mit ber ©ecunbe bvi J?auptton$ anheben

Ängenfä&e, bie mit ber ©eptime beö .^aupttonö anheben

Sugetifd^e, nad; Den alten Tonarten

i) in ber Tonart £>. ......
2) in JE. .

3 ) in 5. •

4) in <S>» ...*....
5 ) in 2t* . •/ ....
6) in C, ...

Aufgaben nad) bon alten Tonarten . ,

io. 2lbfd)nitt. <£f)rotnatifd)e Sngenfd§e .....
2Scrmifcf)tc ^ugcnfd^e .....
Sßom 2öieberfd)Iage unb bem Verfolge eim$ gugenfa^eö
23on ber 'Sonmedjßlung ....
23on ben SoufdjlüfTen ,

93on bem Verfolge eineö ??ugenfa|e£

i ) allgemeine Regeln gnfh Verfolge einer jwet;: bre^ ober üierftimmigen einfachen Snge
2) "Allgemeine Siegeln jum Verfolge einer §wet>j brei;« ober »ierftimmigen 2>oppe(fuge

V. ^auptfHtd3
. 93on ber ©egenfjarmonte

VI. <34Uptf£ü<f . 93on ber 3n>tfd)enf)armorrie

VII. *$auptifr
c

t<f. 93om (£onrrapunfr überhaupt

VIII. t^auptjfticf. ^om doppelten Cumfrapunfc

i. 2lbfd?nitt. 23on bem bopjKlten (üontrapunft in ber Octave .

a. 2(bfd?nttt. 23on bem in ber Sftone ober Secunbe

3. 2ibfcbrtitt, 23on bem in ber Secime ober ^erj *.

4. Tlbfcbmtt. 23on bem in ber Unbeame ober 0.uatte .

5. 2tbfd?nitt. SQon bem in ber ©'lobecime ober Ctuinte .

6. 2lbfd?Httt. 3Son bem in ber ©ecuna Tertia ober ©evte

7. %\>\ü)nitU SJon bem in bei' Secuna Qtuarta ober Septime

11. 2lbfd?nitt.

IV. ^miptfiöd?.
1. 2lbfd?nitt.

2. 2ibfd?nitt.

3. 2lbfd>nitt.

e.

17
20

24
28

29
30
34
34
34
35
36
42
43
44
44
44
45
45
48
55

60
M
67
73
77
83

93
95
97
I02
104
I08
IIS

115
117
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120
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2tbfd)nitt.

IL ^rtuptflt'tcf.

i. 2!bfcbttitt.

2. 2lbfd?nitt.

III. ^auptfh'td?.
i. 2ibfdmitr.
2. 2lbfd>mtt.

3. 2lbfdmitt.

IV. ^auptftüd?.
i. 2ibfd)nitt.

2. 2lbfd?nitt.

i. m-tiM.
a. Tlvtiteh

3 n l) a l t

:$> e 3 jtt)et)f et) % § e i 1 $,

Vorläufige (Erinnerungen . . . *

I. .«£auptfföcP* ^on bem brenboppeffen (Tonfrapunff

i. 2ibfd)rtitr. 93om breyboppeltcn Contrapunrt in Der Octave .

93om vermieten brci;boppclten Contrapunrt

55om üierboppeffen Confrapunff
SSomtnerbopöeiten Contrgpunft in ber Octaoe

r .

23om vermifdjten vierboppelten Contrapunft

Sßom boppelfioerfetirten (Tonfrapunff
33om jwct;|ti«imigen Contrapunft in ber ©egen&eroeguitg

23om breyfrtminiijen Contrapunft in ber ©egenbewegung
93om meriümnugcn .€oiurapunft 4n feer Q5egenbeu>egung

$k>m rückgängigen tTonfrapunft .

23om einfachen rücfgängigen Contrapunft

S8om boppeltrMgingigen Contrapunft .

23om boppeltrütfgdngtgen Contrapunft in.ber änn(icf)en 33ett>eo.ung .

S3om boppdttücfgängigen Contrapunft in ber ©egenbewegung

V« i^aiiptfHfcF. 23on ber 33erfefsung einer (Tompoftffon in »erfdn'ebne Verle-

gungen unb bereu 2(ufl6fung in v>erfd;icbne dontropunfre • . »

VI. fSauptjHtd
2
. 55om (£anon ,% • . . ;.

23on ben uerfd)tcbnen 2(rten unb ©attungen bes CanonS
23on ber SSerfertigung tm$ Canons .

23om Canon im Sinflange mit ueifcbicbnen ©äfcen ober ©Hebern
93om Canon in beiOctave allein mit uerfcf)iebnen ©äfccn ober ©liebem
93om Canon im (Eitifiange unb in ber Octave mit einem ©afce, inglei*

cf>cn'\)om Canon in ber ©ecunbe, $erj, Cuarte, Ctuintc, ©ejete unb Septime
4. 2(bfrttj. 23om 3trfefcanon burd).btc ^öne ......
5. Ttbfrttj. 93om vergrößerten unb verfeinerten Canon .....
tS. Tibfntj. S3om rückgängigen Canon .

7. Ttbfa^. SJom ©oppclcanon ........
,8. 2lbfht$. S3om Canon, ber buref) ben £ufa& einer terj bre«:unb vterfrimmig

ausgeübt werben fann ..........
9. 2lbfat;. Ö3om Canon über ober unter einen feffen.©efang, tngleid}en von bem

mit einer 3}eglcttungsftimme .......
3. ülbfönitt. Söon ber 2fuflSfung eines Canons . ... ;

VII. ^auptfHtcf. Sßon ber ©ingfuge unb bem Singcane»
55ei)trag jnm erpen 'Sfyeil ber tfbfyanblung . .

Sfegitfer übtr betbc Streife.

20>fd?mtt.
Qibfdmitt.

1. Tlbfat?.
2. 21brat3.

3. Tlbfatj.

5
5

8

12
12

15

19
20

23

.24

26
27
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27
33
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73
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fH e 9 ifte r

über beifee %fyäk fcer 2fb§ani>(ung»

£>ie t&mifcfyen Sagten I. un& II. beuten ben Styeif att.

2(. ©eite.

gtbfürjenr ben@efaug in einem ©efa&rten. I. 22.

SifcovD , tomfeije £ülf£aceovbe 1 ivaö man fo

nennt. I 66,

SIeoüfcbe, Untevaeoüfcbe Stonavt. I. . 3.9.

Krempel bavauö. ....... 44«

aütclaufel/ n»at> i'i'e ift. I 68.

2fmbro(inö, maiUdnbifdjet Q5tfd?of / ovbnet

ben (Sbovalgefang. I . . . . . » 41-,

Stfiibaug, ipaö bep einem <£anon fo (jetpet. II. 6?.

2(r fiö unb ibefttf. ©. iaettbeü.

Qitifgaben nad) ben alten Tonarten. I. . 45.

SJtueiueicfeung in attbeve £öue. ©. ifconipecbös

lung.

Siut&ettttfdje £onatt. I. . , •
_

> 38 seq.

95.

«Bad). I. 61. 83. 85. II.20.24.25.78-
SBa&claufel. I. ..... 68.

58 a 1 1 1 f e r r i. 1 < 84.

le SBegue. I 42 «

58 e n b i n e 11 i. II. 39- 2)effelben jjirfelfatio»

biircfo bte iOiie. II 66.

58 erat Dt. II 21.
46- 76.

58eru bar bt. II. . . . . . 4.

58eu>egung, bte melobtfdje unb barmonifc&e,

ibv unrevfcöteb. 1 2, 3.

58eiv>egung, bte bavmontfcbe uuvb uitterfc&ie;

ben in bie dbnüdje, undbnlicbe unb ©ei=
tettbetoegmig. I. 3.— bie melobifdje ivivb unterf<bieben in bie in

bev äbnltcben unb undfwltc&en *8ett>egung. I. 3,— bie in bev undbnlicbeu iSeroegiing ift mies

bev fve» obev fU'eiige. 1 3.— weld)e fri't>e®egenbemegungeu4)ie geioöljn;

tiebften ftnb. II
, . . 19.

— eben ©a§ aller »iev Anlegungen fällig ju

macben. II. ... . . . .29. 30.

58oiom. '. . . . . • . . 42.

SBombavbo. I. . 97.

SBononcini fanute ben boppelten Sontva=
•psnttin bev Secitnbe ober s)<one nidjt. I. , 103.

II. . . 4-39- 85.

<?•

£aben$ ©. £onfcl)(u|? , ingleidjen point
d' Orgue.

@anoii . bte baoott im evften £bette ©eite 92.

mtb 93. angefühlten Crrempd ftnb alle im
Siueptfn ibeMe aufgeloht ut fi'nben.

— bamtt würbe e&ebem ein €anbibat ber

©efctunit auf bie Spvobe gefteßt. II. . . 14,

©eite.
<Jano«/ lurtö ev ift. II

34,— fann imx>: bvep = »ier-- unb mebrftimmig
fepn. II. ...... 35,— einfacher unb boppeltev. II. . .. . 3$, 73.— ofnev unb gefebloßnev. II. ... 35,— Öidtitfeicarton. II. ... 36. 78. seq.— bte Ueberfdjrift eitteö @a»on$, tpovauö fi'e

be|iel)t. II. , . . . . . 3Jt— iUUrbe fottft eine Fuga in consequenza ge=
nannt. 11. . . . . . . . 37#— im äfUUlange, in bev@ecunbe, SEeq, 0.uav=
Ur Quinte / ©evte / ©eptime/ Octave, etc.
II. 37. 38. 50.— ein enbhebev unb ttnenblicbev @anon. II. 38 39 *«— gittelcanon buvd? bie £6ne. II. . 39 64*— eigentlicher unb unetgentlicber. II. , . 40

"

— fvepev unb gebunbner. 11. 40
*

— pergroSeiter unb vevfletnevtev. II. . 41 . 66,— in bev roibvigen 58etvegung. II. . . 42 . yo.— lucrgäugtöev. II. . . . . 41. 42! 7g.— wie bev vtiefgangige in bev dbniidjeniBeiDe:
megung atte ettiev^eile gelungen roetbe. II. 43. 70;— vttctgdngigev in bev öegenbeivegung/ nue
ev aus etnev Jeiie gefungen tvefbe. II. . 71. 72.— vttcvgangigev ©opptlcanon. II. . . 72

'.

— mit einem feilen «oe lange. II. . . . 43. 76*

— mit einer ©eglettunggfttmm -. II. . . 44. 76.— im »evmtfchtcii iaettbetc. II. 44 59-— in bev unrevbvocbenen ->)tacbat)mung. II. 44. <g— bev eine ^evieniveife mitlanfenbe ©timme
*«I«ßt-' r

.
J

. 44. 74.— mtt gleichen unb ungretcben3ntevpa(ien.il. 45.

— pofumorpbtfcber. if. . . , . 4ß \el'— ein befonbever poIi)tttorpr)tfd)ev über bie
'

gonfettevr twobei) alle nur mogltcbe 3irten
ber ^adjaftmung unb Bewegung angebradtf
werben. II. ..... Si— ift ntebt fo Ujwet jtt tjevfevttgen , aW
man gemeintgli* glaubt. II. . . . s$ m— im i^inflange mit oevfdüebenen ©d^en
obev®Itebetn, .nie et 3« verfertigen i^. II. S7 .— m ber Octaoe allern mit »erfd^ebenen
©a!?en ober ©.ivbern. II. . . . yg.— im C?inflat:ge mit einem <&ai>e. II. . 59]— in ber Dctaoe mit einem ©a^e. U. . 59'— in bev©ecunbe, Zer». Dorntet Quinte/
©ertf unbSeprime, wie er 311 oevfertigen
t|t 11. • . . . . 59. ?e q.— com ©ingca'.'on II .... gj.— perljilft ju einfallen, n. . , . 85.'



ganotv, wie atfä einem btfet)-- ttnb üierbot>

yettenSoutrapunft ein@anou ju märten ift.

ift. rr
— wie i in SKatbfelcauon aufjttlöfen ift IL
Cantus. ©. ©efang.
gfttomattfcbe gortfrtreitung. I.

— gngt-nfäije. I

— öe» ©efdbrten in rtromatifrten ©äßen
einstmcbten. I. .

Clausula. ©. £onfrtluf?.

Sap^ce/ ro«^ man barunter »erfaßt I. «

€oba, w«S fee» einem Sanon fo beißt IL
Comes. ©. @e fäbrte.

ßotvtran Otiten »on Sontrapunfttren unter:

fdneben. 1.• .

Cwitropunft, ift jwep= bre»; »iet un& mebr=
ftiminig. i. . . . . ,— gleicher,

1 r— ung'etrterj ' *

— hyper -
j bat0 T # = . m v— hypo — j— fd)ied;ter,
j T— bunter, } '•

*

— aufammengefe^ter. L- .— geraber, ]— ungeraber/
f

I.

— büpfenber, J— in ber gebritten Bewegung I.

— fpneopirter unb jwar gebimbnet. I. »— punfttrter- JL ...
— binfenber. L , .- . . .

— freuet. I. . ......
— »etbunonet. r. ...
— fugitter. I. . , . . « . - •

— birtter. I. ...... •

— ftrenaer. J. . . . .

«— einfacher / ) »— boppelter, j
'

'

— fieben ©attungen be$ boppeften €ontra.-

punfttf. I ....
— boppelter, in ber Octaoe. I.

'—
in ber 9<one ober Secun.be. I.

— in ber £>ecime ober £erj. I.

— in berltnbecime ober &uarte. I. .

— in ber jmobeeime ober D.uinte. I.

— in ber Secima $ertta ober eerte. I. .

— in ber ©ecinia Quarta ober Septime. I.

— brfj eö boppelte SontrapunFte »on mebr

glö inet), bre» unb »ier Stimmen gebe. IL
— brepboppeiter, m# er ift. IL
— jwenerle» ©attu^gen befreiten. II.

— in ber Dcta»e. (I

— leibet fertö «Serfefcungen. IL
— rote einSanon barauö jn märten ift. IL .

— fann mit einer ffiebenftimme aufgearbeitet

werben. IL ....
— »erm;fd)ter. II ...
— »ierboppefter, waö er ift- IL
~ jwe»erleo ©atüuigen öeffeJben. IL

Seite.

«4.

78.

48-

48.

48.

31.

67.

97.

98.

97"

98.

93.

99.

99-

99.

99.

99.

99-

99-
100.

IOO.

102. seq.

104.

108.

112.

115.

117.

118.

120.

3-

5.

5.

5.

5.

7-

8 bt$ 12.

12.

12.

@onttdpunft, »terbopperter in berDcta»e. II.— leioet »ienjnbjWrtnjig Sßerfe&ungen. IL— wie ein Sauen barauS 311 macben ift. II. .— fann mit einer 9(f0en(timme au6grarbet=
tet werben. II. . ...— »ermifrtter. IL .... 15— boppeitoerfebrter, wa$ er ift. I. .

iL . . . . . . . .

— bebält feine 3»tet»ailen in ber frepen unb
ftrengen ©egenbewegnng. U.— jwepitimmiger in ber ©egenbewegung. U.— boppelter in' ber ©egenbewegung, wo bie
Stimmen niefct »ertebrt werben. H.— brepfummiger, in ber ©egenberoegung. II.

1 — »ierftimmiger / in ber ©egenbewegung. II.— ructwngiger. iL
— einfad}; unb boppeltnicfgängiger. I.

II. ......— in ber dbnlicben unb uudbnlicben 23ewe=
gung. II.— ber einfache rücfgängige, jwep- brep= unb
»ierftimmig. II . . . .— ber boppeltrutfpangige, in ber abnlicfcen
Bewegung, awep= brep= unb »ierftimmig.

— b*r boppeftrücfga'ngige in ber ©egenbe;
wegung, jwep= bret>= unb »ierftimmig. 1.

— wie berfelbe aller »ier Sew^gungen unb
bei) ieber ber ißerfeörung ad Ottavam U-
big werben fonne. IL— ift niebt bem ©eftbmaefe unterworfen. TL— einen ©1^ in »erfebiebene (gontrapunfte
auf3uI6fen. lf

— berjenige/ ber au<3 einem ®uo ein Srio
ober Öuatuor mac&t^ ift ein 9ibftr.act »on
aüen ft'eben ©attuugen beö boppeltengon;
trapunftö. II— man febe bauon aber Defonberö nad), ben
gontrapunft in ber öctaoe, ©ecitne unb
Duobectme. I. . - . 107, 11

Seite.

12.

12,

14.

iy.

bis 18.

102.

19.

20.

20.

22.

23.

24.

26.

I02.

26.

26.

27.

27.

102.

28.

2>.

2J a n & r t e u. F. . . , , .

©anglebert. I. . . . .

35iatonifcbe Jortfcbreitung. I.

©iöfantefaufel. I.

©om ; nante", wenn folefee mit ber Secuuda
Toni im ©efdbrten beantwortet werben
fann. L
Zab. XXVI. gig. u .

Soppelfuge, S. guge/ \va$ bte2ilten aUeö jur
®oppelfuge gereebnet b«ben. 1.

Soppelcanon, S. ganon.

doppelter, brepboppelter @ontrapunft etc.

S. gontrapunft.

®orifcbe «nb Unterborifd)e Stonatt J.— Stempel barautf. I. ....

29.

21.

30.

33.

3- 118.

42.

11.

48.
68.

51.

n-

39-

42.



:eite.

— wirb pon fielen mit ttntecfjt mit 3) moll

vermifebt. i
''•

25iiO/ ein gutetf wirb oorjuglici) gcac^fet. I.

@. guge/ unb £elemcron.

.*-., eintf, roekbei* na* brep gonttapunftett

verfertigt ift/ aetgltebert. 11.

2)iuv ©.güOrer,.

€.

ebetlin. T ,,

g-nban.tonifdj'e gortfdjreitnng. I.

(fpiDiapente epibiateffaron, @pibitonutf/

gpibiapafon. I

erweitert./ b'en ©efang im ©efäbtten/ wat?

«ö ift. I. . . . . •

Fslso bordone, faux bourdon, jwepfadje ®e-
beutung biefeö üSorteö. r. ....

ga fcb. II • • •

Firnis modus. ©. Stbnart.

gortfc&reitung bei" 3ntercaUen breperlet)/ bt'a=

tonifd)/ ebromattfeb unb enbarmonifeb. I.

greMeiten; in ber contratjm.ft.fd&en©<&reifc

art werben entfdjulblgt. II.

grefcob albi. I. .- . . . n.

g r o b e r a e r. I. -

guge, wirb etngetfjeilt in bie »eriobifebe unb
canonifebe. I. ......

— periobifebe-/ waö fie ift. I.

— canonifebe/ maö fie ift, I.

— nnrb unrerfe&ieben in iwey-- brep = pier-

unb metirfthimlge gugen. I. .

— wirb von fugare unb fugere bj'rgeleitet. I.

— wirb in feine gennfle (Jlauteln geseilt;

wie anbete mufifalifcbe ©tttefe. I.

— wirb in fed>$ <2taffen unterfd)ieben. I.

— nie fogenannte &uintenfuge , bte tiefte

unter aßen- £ - ,- • • •,
r 4-

— jerglieberte, jiue^fitmmtge 2)oppelfuge. I.|

— ingleicben 11. • • •

— brepfiimmige Soppelfuge. i. .
— eine aubere für jwep Violinen unb etnen

»afj. I . . ••

— eine ©ingfuge mit brep ©ubjeeten / welebe
-

jugletd) eine ©egenfuge ift/ mit fünf ©tim =

men. II- • • .
•

— eigenrlidje unb unetgentUtfe. I.

— fünf ©tücfe bep berfelben 5« beobachten. I.

— fteoe unb ftrenge. I.

— e'tnfadje unb boppelte. 7. .. s . rij

— warum man gemeinfglicb nur jroetj , auftf

ftodjfte breo ober eie* fcbemata ju einer

guge nimmt» n. . • '.

— warum t$ gut ift/ eine ©timme meör j«r

guge ju nef?men/ aW £l)emata barin

finb. ir. . . - .

— ©ecunben : Serjen = Quarten : Quinten

c

42.

82-

91.

42.

48.

2.

22.

97
60.

48.

3.-4-

. 98.
i-i.

res,

6.

6.

11.

10.

10.

15.

87-

91.

90.

9 1 -

86.

11.

11.

12.

13.

©eile,

©exten = ©eptimen = nnb Octapenfuge.
I. 13. 14. §. 18. unb 19.

guge / bte in brr äbnücbeti unb una'&nltcben
^Bewegung. F. ... 13. 15. 5 20.

— bie vergrößerte unb verfeinerte. I. 13. 15. §.21.— bte im vermifebten £acttbeile I. »3. 15. §. 22.

— bie in ber uuferbtoefeenen 9?ad)abmung. I.

«4. 16. §. 23,— permifebte. 1 14. 16. §. 24.
— a) einfadje/ SHegeln bap. I. . . , 77.— b) boppelte/ worunter bie gugen mit

jtpep/ breo/ okr unb mebrern ©ubjeeten
geboren / Siegeln baju. I. • . 83»— aßgemeine Siegeln jur Verfertigung ei;

ner guge. 1 73.— canontfebe ®oppetfuge. I. 89.— Fuga reditta, ivaö man bantttter perfteljM. 12.— COmposita. ">

— incomposita. i »
16.— authentica.

— plagalis. J— contraria unb inversa, tt)r Unterfd)ieb. I.— eine awepfttmmige, bte nacb brep gon;
trapunfteit gemad;t ift/ jergüeber-t. II. .— ©ingfuge, obne obligate ©pielfttmmen.
IL ...... 8t. 5. 2. 3— mit obligaten ©pielftimm^n. II. . 82. 5.6.7,— warum bie iprofe ftcb beffer afö bie <poe=

ft'e ba^u febieft. II

— wie viele 5Tbemata bie ©ingfuge Daben
foß. 11

— eine jerglieberte ©ingfuge. II.

— gugenfas?/ wie er befebaffen fetjn foff. I.— ebromatifebe gugenfa^e. I.

-r1 nad) ben alten ionarten. I, .— vom Verfolge eineö gugenfa^e^. I.

@. gü&ret/ ©efäbrte/ j?erglteberung/ en=
ge sRadjaDmiing, QSetiüraung.

gübrer/ wa$ er ift. I. .

— bte 53efcbaffenDett beffel6en. i
©. ©ebluf/.

gtu/ wirb bei> ©etegenbeit eineö gugenfaße^
angefübrt. I. . . . .— eine canontfebe «OJeffe pon ti)m. II,

83-

91.

4- 5-

83.

83-

86.

17-

48.

36 45.
60. 73.

II.

17.

3>

©ebel Ijar einen ganow »erferligtr ben er
febr rar Hit. II

©efdbrte/ waü er ift. I. , . \— wie er eingerichtet werben mttfj. I.— berubt auf ^wep ©runbfaßen. I.

@- ©ebluf?.

©egenbewegung. ©. Bewegung,
©egenbarmonie, m$ mau fo be» 6er gug?

nennt. I. ••..,.— Regeln ba^u. I. •-.!.'
©egenfa^ ', w«$ fo genennt wirb. I. . '.

©• gübrer, ©efabrte, gugenfa^-
©efana, bei gregoriantfdje, «mbrsftanifc^e. I.

59.

73.

39-
11.

20.
21. 22.

II.

93.

33.

4L



©-efrtits / feftet ®efang. I. .

— ganonS/ über einen feften ©efattg. @. g«s

nun.— im ®efaf)»ten erweitern , abfüllen. I.

©ra upner. J. ic. II. 60.

@regoriu6, ber @ro^C/ ipab jt, perbefferte

ben gboraigefang. I. ....
i?«

& anbei f. • ... . . .12. 49'

ftauptfUmmen bet* gompofitton. 1.

57 et nieten. II

Heptachordum , Hexachordum. I. . .

Hyper — üXib hypoditonus — diapason —
diajxssaron — diapente. L , .

Imitatio. ©. 9?acpa&mung.

'Scnlfdje unb Unterionifcbe £onarr. I.

— Grvempel barautf. I.

3rv«arten, ein gttutffee fogenannrer@anon.H.

Ä.

S e t r l e b e r , ein 28ittenbergifd)et Warntet,
bat polpmorpl)ifcbe (SanonS gemacht. 11.

Ätvcbentone, bie aepr. 1 41.

Äit*6of. I.

Slanggefcptedtf. @. batont|d?er enbarmonu
fepe unb cpvomatifepe gortfepreitung.

Äircper. I.

— in ber 97ofe. I

©ette.

97-

41.

59-
1.

30.

2.

39-

4J-

49-

42.

95.

rlf.

knoten/ ber ©alomontfepe

,

non. II. . r

Äretfing. I.- -,-.,:.

Äupnau. I.

ein geipifTer €a=
47.

««»»rUitfj. @. 3ttg«tten.

gpblfcbe unb Unterlpbifcpe £ottart. I.

— (Stempel barautf.

38.

103.

49.

49-

.»4.

85.

39.

44.

W.
io. 18. 26. 43.»Ott 5fl?«ttl)efon. I. .

9Ä i d) a e l s7? m a n u ä , bat einen »olpmoi's

pb'ifcben gänon gemalt. II. .

sj)?i gegen g«. I

sjjft»roi»öifd)e/ unb Untermprolpbtfdje fconeut.

I. .........
— (frempel bararttf. ......
SWobulrttton. ®. tonmed)ölmig.

9)?obu<?, @. Xonart, unb: oortfefee i>t>it>g. It)b-

mntol. aeo(. «nb jonifepe Stouart.

9J?otu$/ ©. S>w?aung>
Motette, wdi eigentlich banuuer per|tan;

ben wirb. II. .....
SDtuffat. I ... 42,

74.

63.

.46.

26.

39-

44.

83.

84.

©eite.

1.

2.

3«

4.

4.

I- 5.

5.

5.

5.

6.

6.

7-

9.

9.

74.

74.
76.

88.

90.

Scrtcpabmett/ im$ e$ ffr. I. .

Stacpaljmuna,/ ad)t £>attpgattungen berfelben. I.— bie in ber älmlidjen unb unäpnitcpen gse=
nsegung. f.

— bie frepe unb ftrenge perfebrte. I. . .— bie fucfgdngige. I. ....— bie verfemte vücfgdngige. I.

>— bie »et'gvcpeite nnb rerffeinerte. I.— bie boppeltoetgröfierte «nb oerfleinerre. I.— bie unterbrochene, 1

r~ bie im loibrigen Stacttbeile. I.— bie contrapunfttfebe. i. . . .— bie periobifepe, canonifdje. I.

— Krempel brepfnmmiger Siacbabmnngen. I.— »ierftimnuge. I

— eng* , tvaö fie ift. I. . . . ,— evempei einer engen 9?acpabmnng. I.

ttab.'XXXl. gig. 13— XXXII. gig. 1. .— XXXIU. gig. 6— XL. ©eifeao. Stab. IX- &$. 2. II.

tyebufd). II. ...... 6».

5j3prpgifc&e unb Unterpbrpgifcpe Stonarr. I. . 39.— Stempel barauö 43.— wirb von fielen mit <£ mott mit Unrecht
»ermifept. I. ..... 43.

^lagalifcbe ionarten. I. . . . 38. seq.
Point d' Orgue, luaö eeS tji. . , . 79.
«poipmorpbifceer danon,

@. (ganon.

Olameau. I. . . . /

CRätbfelcrtnon, ©. Sanon.
Reductio modi, tüaÖ ße i(t. I. . . .

Repercussio . ®. lö'tebetfd)laa.

Ricercata obet' Ricercare , loaÖ man barutt=

ter oerjtebt. •'• . . . .

SRomanw^/. Wicbael/ f)at einen polpmor^
pbjfcfren <Janon gemaebt. U, .

.

©•

©alomonifeber Änoten/ ein geioifet' ^anon.
II

©aij. ©.gugenfa^/ ®efa'[)rte/ gn&rer, ©djluf

.

<£ cacebt s))iarco. 11 ,

©epeibe. 1. .

— II. ......
@cbemfd)lup. 1

©cölu^ eineö gugenfa^eö mit ber ©ectinbe

be£ «aupttonö. I. 33- Zah^ XV. gig. 14.

ingleicben 59. Xab. XXVIli. gig. 7. in=

gleid)en gig. 5. 6.
— auf ber ©erre bei- ^anpttonö. T.

i.ib. xxvn . gig. 8. ingleicpen 59. Soib.

xxviü. gig. 9-

71.

40.

12.

46.

4?.

20.

n.
84.

72.

59-



Gelte

©cbtuj? auf 6er Quatte. I SS. tat. XXVTI.

ftg. 7,— auf berterj ber Dominante. 1. 59- 6o.£«b.

XKVm. jig. 10 11. 12.

— auf ber i.et% be$'£auptton$. T. 59. £ab.
XXVlii Jig. 9.

t- auf ber Septime / ndmlicb bem UnterbaU
benton berjjauptfaite. I.60. £ab. XXVUI.
§ig. 11.

~ mit einer urtöofffömttienen (Jabenj. I. 5s.

56. 49. 33. t«b- XXV. Jjg. 6 8. ingleU

eben ^ab. XXVI St«. 7. it. Sab. XXII.

fi«. 1. it. lab. XV. ffig. 14.

6*U.fjc!«ufet. © Sonfrblufi.

©cbluffel, werben in uerotfjeit conttap. nnb cd:

iio«. £ompofmoncn perfebrt gefebrieben.

II. . . . • • . .21. 70. 7?«

<B e i l i « $, tbomaS, bem wirb mit Unrecbt ein

geuüffer polpmorpbifcber Ganon jugeeig;

net. II 47.

©erpentr ein 3u(rru:nent. T. ... 97-

©erte, Crrempel eines ftug.'nfaßetf , ber mit
ber ©erta tont anbebt nnb mit ber ©es
eunbe beä jjauprtontf beantwortet werbet*

fan». I. 34. Sab. XVII. gig. 2.

©ing fuge. © Sitae,

©iuiicanon. ©. (ganon.

6pte§/ tyrior. 1 47.

6teffani.ll. . ... . '. 85.

Stimmen, bie Pter5?fiuptjtimmen bet@ompo=
fitton. I 1.

©tbljel/ n. 4. 46. ein polpmorpbifcber Sas
non pon ibm. . . . . .49- 6 3-

6t>lbe«bebnung in ©iucifucten. II. . _ . 84- 85.

©plbettperfcbiucfungen , jSufammenaiebungen
unb Trennungen in ©tngfacben. II. . 84- 85-

t.

fcaettbeile unb £actglieber werben in gute

unb febtimme unterfebteben. I. 5-

5£e lema Hilf beffen Canon* melodieux etc.

ober V'. Sonates canoniques en Duo wer=

ben angep iefen. II. ....
tfcenorclaufel. I. ....
.%eit jur ©htgfuge,- beffer profaifefc M pdf*

tifcb- ll. . ...
— ofterö werben jweperle» £erte perbunben.

II .

— foll niebt mit (Gewalt unter bie 9ioten ge=

jungen werben. II. . . .

2; beil. I. 77- ]i - • ...
£f)ema @. Sugenfafj, Jtibrer, ®e fdbrte,-

©tblufj, enge^aebabmung, gerglieberung,-

SSerfrfrjungi

£befjt* unb mfiä- 6. fcacttbeUe.

ftonatten ber iiilfen. I. ....
— werben in £aupt= unb «ftebentonarten ab=

getbrtlt. I. .....
— «cctttifc^tc- I. . . •

66.

68.

83.

83-

84.

46.

36.

38.

40.

fcerrarten / berwanbre. I. ; . ,— eigentlicbe. 1 .— uneinenflicbe.-' ' * * ,— übermdfnge. I. . ...— unpoUftdnbige. 1 r— anomalifebe. J ' •

— «Hufgaben na* ben alten Tonarten. I.— gitgenfdfte auö ben alten Tonarten. I. .— bie &lten baben 144 fconarten/ gegen bte

24 ber feuern. I. ....— bie autbentifeben unb plagalifcben. I.

SConfcblujj. I

— ber polIEommene. I. .— ber unoollfommene. I. . . .— ber unterbliebene. I. . .— ber anbaltenbe. I— umgefebtter. I. . . ..'.-.

— wie bte Stonfcbfuffe oon beit Sllten etnge
tbeilt wnrben. i. . .— unnütje eintbeilung berfelbett. I.

— fcblecbter. I .

— jterltc&er. J '
*

S£onwecbofung. I. . . . , ;— analogifebe. I

— anomalifebe. I. ....— enbarmonifebe. I. .— na* ben alten tortarten. I. . .— eüientücbe unb uneigentltcbe. I.

— orbentlicbe unb auf?erorbentlicbe. I.— wägete unb entferntere, I. . .

lt.

Ueberaeolifcbe unb Ueberpbrpcjifcbe Tonart. T.

Ueberfcblagung einer @tufe im ®efdbtten. I.

linterborifcbef unb unteraeolifebe etc. Joitars

ten. I

9Sat.cn ttnu^f Vet. Jranc. b«t einen pof^
morpb. Sanon gemad?t. II. "...., .— bat liber einen @anon ein gattieö §8ucb
gefebrieben. II. .

9Serboppelung einer ©tufe im ©efdbrten. I.

gScrfürjung eineö gugenfa^e^ unb grempel
baoon. 1. ......
@. enge 9facbabmung unb ^evgtieberung.

2Serfetjen/ pom öBteberbolen unb 9tacbab*
men unterfebieben. I

SSerfe^ung. Ser breßboppefte ^»ntrapunft
in ber Dctape bat fedc>ä, unb ber pierbopi

pelte pon biefer sjlrt bat oterunbawanjia
93erfe^ungen. IT. ...

9Serfe$ung$rafe( etneö ^ugenfaßeö in einer
pierftimmigen Juge. I. .

9Serfei5ungS^eicben, jufdllige, wöbet jTe ent=

(teben. I

(Seite.

40.

40.

41.

41.

4J.
36.

40.

38.39.
67.

67.68.
70.

72.

70.

68.

69.

70.

70.

64.

64.

64. 66.

66.
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64:65.
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66.

2B.

28erfmei(iet.II.

39.
22.
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46.
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22.
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€fttf.

SBteberooIeit/ com SJerfefccn «nb 9t«#rtfjwi?n

unterfdneben. "f. '.',... i.

BBieberfcMag* repercmsio-, spaö siiati bonin:
ter verfleöt. I. .... n.— Üiegeisi barju. I. . '. . . 60. ieq.

Serglieberiutg eine£ gugenfu$e$ unb Grsempel
öapon. I . 74»

«nb II. 89. t. 75. £a&. XXXIII. Jtg. 1.

S«8 4-— ober -^«aloiiö öon Jugen. ®. $uge,
Strfelccfnorf. @. Sauen,
jjtpifcbenbarmottie/ wag matt fo bep bet J«j

ge beii'tt. 1

— bie öiegeln betreiben. I. . . ,

©eit*.

ti.

95-

^3 e r b c f f e v u n g e n,

3m erften $ Geil f.

6eife 25- 8«He 13 »ott unten / lefe man: Sa nun anftatt bei* g ein f genommen würben/ fo fommt ti,

bafj auö u. f. iv.

7 von oben/ U m. : tab. XV. anftatt Stab. V.
u — — I. m.: amoll/ anftatt g moH.

6 pon nnten/ l. m. : ? anftatt \'
1 e.

15 »on obett/ l. m.: biö c, anftatt b\i e.

11 pon oben/ f. m. : perpetui, anftatt perptui.

— 32. —

— 49-

— 5i.

— 93.

3 m j w e 9 t t n 5 (j e i I #.

6eite 97, geile 12. pon unten/ I. m.: Zab. XXI. anftatt XXXI.

^ e r j e i (^ n i {

einiger ttuiftfalifc&en Seljrbuc&er t>« SSectag^att&Iuttg,

Ülobe/ &rett$e-r «nb SBaillot/ lUolinfcbule betf (Sonferoatoriumö ju <p<ui$ . . Öftbl.2. gr.— — Exercices p. le Violon. Supplement de la Methode de Violon . . , . — 1. 8-— — Methode de Violon. Adopted p. le Conservatoire — 2. —
eiementt/ (Einleitung in bie Äunft/ baä «pianoforte ju fpielen. (^tene SJttögabe.) .

— 2. 16.

— — Iniroduction ä l'Art de Poucher le Pianoforte , — 2, 16.

§ tf

e

I / lieber 3. @. Wa^i Seben , fiunft «nb Aunftwerfe — 1. —
SUbrecbHberaer, ®eneralbaf!fu)ule. 9ieue Auflage — 1. —
tyleoel/ Älaoierfdiule. Tritte 'iutfgabe ~ 2. —
©efanglebve bei Gonferpctorittntä ber SÄufif gu tyaxU -- 3. 8.

jjugot unb üBunberltcb< ftlotenfcbule fur b. gonf etpa tortum ju «parte »erfaßt unb
jum Unterricht angenommen — 2. —

.$?ojavt, 2., ^Siolinfcbtile. 9ceue, umgearbeitete 2lu$gabe — 2. —
($uitarrefd)ule. «Bollftänbige Anleitung ju e. fafjlißen Unterriebt auf ber Ouitarre — 1. 12.

ffiigbini/ Uebungen» um ftd> in ber fiunft betf Wefangeö ju »erpoüfommnen . . .
— 1. 20.

Seotenne» Weue tbeoretifdje unb practifebe SI6tenfd)uIe. 9<eue Ueberfeljung . •
— 1. 12.

6ct)aum/ lieber ben S8au ber Ssioltnen, Sratfdjen/ Violoncello unb SSiolone. 51. b. 2UU — — »o.



© a $ e t f t e £auMftficf*

33on ben tjevf^iebeiictt ©attungen bet Sftacfjafjmuttg ttttfc

bet Sage überhaupt

(Jben benfefben ©afc auf eben benfelben ©aiten in eben bctrfef6cn ©timme etKcfjemaf fjerbw

bringen ,
(jet§t tvicbcvfyohn. £ab» L gig. ! liefen ©a§ in eben berfelben ©timme auf

anöern (Saiten auf eine ä^nlic&e Strt wteberfjofen, $ei§t verfeuert ( lab. I. gtg. 2.) unb

tiefen Sag jwifc^en mefjrem ©timme« öcrmittelft ber 2Bieberl)ohing ober 2Serfe£ung naefj*

einanber ^eröorbrtttgctt , ljei§t nacb«l;meru £>tefc bret) 5356rtec »erben oftertf unteretnanber

i>ern>ed)felt , unb bau eine für ba£ anbete genommen, ößie weit fte aber Don einanber unter*

fcfcieben ftnb , wirb aue ben gegebenen (Erwacungen unb ben biefelben erlauternben (Sjcempefn

fattfam erfjeöetu

§ 2,

Sitte t>erfcf)iebene ©timmen, jtotföen meldöett eine 9tod&a$nttmg ©faff finben fann,

werben in tucr <6rtuptfiimmett untergeben , worauf ftefe aße übrigen bejieljett, e$ mag

eine Sompofttion au£ noef) fo Dielen ©timmen. befielen, £)iefe uier Jpaupftfimmen ftnb ber

23aß, Xenor, 2Üt unb £>ie£ant» Ucberffeiget bie (Eompöjttion Die 2ln$a6l biefer t»iet*

©timmen, fo werben bie 9}ebenfHmmen naef) berjenigen JjauptfHmme , mit ber fte in 2Jn*

feßung ifjret Sluööeljnung in bie Jpofje unb Siefe übereinkommen , betitelt unb getrieben,

3um Unterfc()icbe ber ubereinfommenben ©timmen bebienet man ftcf) ber örbmmg^a&fworter,

utö nennet, $. <£ in einem ©tücfe t>ott $wet) ober mefjrem Dt^fanten, t>m fyauyt', ober

oberen £>i£tant ben erflen JDisfrwt, bie übrigen ben <mbem f dritten £>i$tant u, f. w»

Sötarpuisö 5jibl). »on bei u&e. 1



2 5Da$ erfie «£aupfjlttcr\ Sßon ben serfcfn'ebenen

unb fo mit ben übrigen jjauptftiminen, Sitte auf biefe 21rt mtteinanber übereinfommenbe

£aupt* unb Scebenftimmen fiaben einerlei) ©cblüffel ober SSorjeicbnung. Oftmals! werben

biefe (Stimmen aueb nacb bett €f)oren unfcrfcljieben ; baber fagt man: ber SDirtant bee

erften (Tigere, bei* jDisftmt bes andern €t>ors, u. f» w.

§. 3»

Sie wecbjelweife jjerttorbringung eben beffclben <3a%e$ &wifcben berfebiebenen ©timmen

fann ntebt nur im Qcinflange / fonbern aueb in aßen übrigen 3ntcrt>allen gegeben, Jpierburcr)

entheben folgende <xd>t -^auptQattunqcn ber HaiV.Innmicj, alß

i) Sie im itintlcnge, imitatio homophona ober in unisono, wenn bie anbere (Stimme ber

erffert auf eben derjenigen ©aife nachfolget, lab, I. §ig, 3»

2) Sie in ber ©ecünbe/ wenn bie anbere ©timme ber erften eine ©ecunbc bober ober tie*

fer nachfolget / imitatio in seeunda superiori ober inferiori. Zab, I. §ig. 4. Uttb 5,

3) Sie in ber €cr3, wenn bie anbere (Stimme ber erften eine Serj bober ober tiefer nachfolget/

imitatio in hyper - Ober hypoditono. %ab, L §ig. 6. UllD 7«

Srnftatt beß 95orroovtö /z)/>er bebienet man ftcb, a»c& be£ SSorwortS epi, über , fowoM frei) bie:

fem 3nten>all alä bei) ben folgenbeit/ weichet biet im »ovauö au werfen tft. 2ßeun alfo hypo-

ditonus bie Unterte'rj bebeutet/ fo Gebeutet hyperdkonus ober epiditonus bie Dberterj.

4) Sie in ber (Zhwrte, wenn bie anbere (Stimme ber erften eine Daiarte bober ober tie*

fer nachfolget/ in hyper- ober hypodiatessaron. ^ab, I. gig. 8. unb 9,

5) Sie in ber Quinte, wenn bie anbere ©timme ber erffen eine D.uinte bober ober tie*

fer nachfolget/ in hyper- ober hypodiapente. Zab, I. gig. io. unb 11.

6) Sie in ber ©ejrte, wenn bie anbere ©timme ber erften eine ©erte pfjer ober tiefer nach-

folget/ in hexaehordo superiori ober inferiori. Xab, I. gjg, 12, unb 13,
'

7) Sie in ber Septime, wenn bie anbere ©timme ber erften eine ©cptime b&5er ober ties

fer nachfolget/ in heptachordo superiori ober inferiori. Zab, I. $ig. 14. tmb 15.

8) Sie in ber (Dctave, wenn bie anbere ©timme ber erften eine £)ctat>e bober ober tie*

fer nachfolget/ in hyper- ober hypodiapason. tab, I. gig. 16. tmb 2ab.Il. gtg, i.

1. TtnmtYfung* SÖenn bie ^ntert-allen ber ©ecunbe, £erj/ Üuartc u. f.w. eine

£>ctai>e erbobet ober erniebrigt werben
/ fo entfteben barauö 3}ad)abmiingen in ber

Hone, £>ccime, ttnbecime, u. f. w.

2. Tlitmcrruncj. Saß eine 9}acbabmung in ber £>berfcctmbe ober Unterfeptime;

in ber Unterfecunbe ober Oberfeptime ; in ber £>berterj unb Unterfejrte; in ber llntertcrj

tmb Oberferte; in ber .Obercinarte unb Unterquinte; in ber Unterquarte unb ^berü
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quinfc u- f* w, gewtffermafkn einevlet; fet? / wirb au£ bei* bekannten ZntextictöcMmfefy

rutig leicht »u feiert fetjn,

§ 4»

3« m$ für einem Sftiterbafl eine Stimme De* anbern ttacf)fof<jc^ fo gefötefjt bieg enfweber

in bei; abnltcfyen ober unähnliche« Bewegung, Da biefe bet?ben Söorter untergebnen

Q5ebentungen unterworfen ft'nb, fo muffen wir fte juöorberfi auöeinanber fefyen. 3n ber £eljre

eom einfachen (Eontrapunct, bat tff / in ben Jlnfang^grünben ber I)armonifd)en Segfunf?, $at

man eß mit bvey I;armonifcfr?n Bewegungen ju ff)utt/ öcrmttrelft tvelcfjev bie gofge ber

SonMinb Diffonanjett in $xvey 3itgleid? fortge^enben Stimmen benimmt wirb, Diefe

brep £arm onifeben SSewegungen ftnb, wie Gerannt:

1) Die «unliebe ober gerabe Bewegung, motus reptus, wenn bie (Stimmen fprung* ober

(lufentuetfe jugleicl) auf * ober abwarf ge&en,

2) Sie unähnliche ober unger^be Bewegung, insgemein bie (Fegenbewegung genannt,

motus contrarius, wenn bie «Stimmen gegen; ober aueetnanber gef;en,

3) Die ©eitenbeweguug, motus obliquus, wenn bie eine Stimme liegen bfeibt unb t)k

anbere fortgebet»

28ebcr t>on ber afjnUcfyen noef) tmdßnfiijen Bewegung biefer SIrf ijT Ijier bie Siebe, Die;

jenige äOnlictie unb tmdfjnüd)e JScwegwtg, Die mir Ijicr meinen/ gefjct $wiy ober mehrere

nacb^inanberfortgebenbe Stimmen a\y unb fyeifit bie ntclobtfcbc Bewegung, 3n biefem

SßecffanDe 6et§t eineHccbabntung in bei* ähnlichen Bewegung imitatioaequalis motus, tittc

fotct>e 'JRacfyafjmung, wo bie anbere Stimme ber erftenmif eben Der Bewegung Der ^nteröattcn in bie

£of;e ober £iefe antwortet; eine Hrtcbabmung in ber unhfynlidim Bewegung aber, ober

rurjer eine vcvtcfyvte tTtacbabmung, imitatio inaequalis motus, fjei£t eine fotcfje ^act)a§;

mutig/ wo bie Antwort fo gefcbiefjt/ Da§ bie fWgenben 3fcotett ber eifcn Stimme in ber an;

bertt utfaKenben, unb bie faUenben 9}oten ber erften Stimme in ber anbern ju fleigenben

werben,

Diefe ocrfeljrte üRac&a&mung wirb wieber in bie freye unb ftreuge eingeteilt, Svey

fjei§t fte, wenn bie nacl)folgenbe Stimme bie 3"teröaüen ber fcorpetge&enben niefet mit eben

ben gattjen unb falben Jonen nacfyaftmt, lab. n. §ig, 2- unh 3. Streng fjcif?t fte, wenn

bie ganjen unb Ijalben S6ne ber er(?ett Stimme in ber anbern in ebon ber golge ttacßge'/

mact)t werben, %ab. II. §ig, 4, unb 5, Diefe ftrenge PJegenbewegting beifjt bet? t>m %talw

nertt al contrario riverso, £ateiuifc() contrarium stricte reuersum
, fo wie i)ie fret)C

©egenbewegttng fel)lecl)tWeg al roverscio, alla riversa, contrarium simplex , motu con-

trario, genannt wirb. Um ju mtffett/ in wa$ für einem 3»uewatt bie 2ßacf)af)mmtg in ber
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jlrengen CBegenbewegung anheben fotl/ fann man

a) in fcen £>urtdncn Die auftfctgenDe öcfat>e De3 jjaupttong imD t»ie aSfteigcnöe Öcta&e

Der Serj DeS Jpaupttong, j. £, in c our folgenDerma&en über * unD gegeneinauDer gellen:

c t> c f 3 a f) . c
•

e t> c £ a g f e

S&enn affo im Sötte c bur Die erffe Stimme in g oDer f anfinge, fo mußte tue anDere in

rt ODer \) nachfolgen , u. f. tt>,

b) 3» ^cn tTtolltonen nimmt man Die attffleigcnDe Octafce Deg Jr>auptfon$ unD Die abflci*

genDe Öcta&e Des; deinen Septime Defielben/ uttD feßet Diefelben $ £ in a moll folgen*

Dergeffalt üben unD gegeneinanDer:afjcDefga
g f e D c £ a g

SÖettn im Sone amoU alfo Die er|fe Stimme in e oöer c anfinge / fo mu§te Die $weöte mit c

oDercnac&folgen, u,f. rr>, £>a Diefc faepDen Seitern Der fft-eti^iH^'l^^^ca^a^nungnurauf

ebur unD <i moU paffen, fo fteljt man leicht, Dag in t>m übrigen £>ur*unDl$tea*gnen folc&e

«act) Der beo a) unD b) gegebenen 3lnwcifung eingerichtet unD tran^poniet werDen müffat,

§ 5.

£>ie ^ac^a^mung gefcfjiejjt ntc^t immer fo, Da§ Die anDere Stimme Den ©efang Der erflen

Dom anfange naefy Dem SnDe ju mieDerljolef, Sie antwortet Derfelben oftcrä Dorn SnDe nac^

Dem Slnfang ju, Dag tff, ruefmärtg, £>iefe 31« Der SRac^a^mung fjct§t eine rückgängige

VtC*d)(*\}ntU)lQ
f

imitatio retrograda oDer cancrizans , ingleicfyeu per motum retrogradum.

Sab, n. $ig. 6, SiBirD gerbet) no$ Die (Begenbetvegung angebracht, fo ent|M)t Darauf eine

ruefgängige naebrt^mung in ber (Segenbcroegtmg , oöer eine t>crt*ebrte ruetgängige

Bewegung, imitatio cancrizans motu contrario. %ab- II. §ig, 7, £)er eigentliche Si§ Diefer

bci;Den Slrten Der jftacfcafjmung gef)6rt in Die $uge unD Die canonifcfjc Schreibart,

£6 Urnen «Ifo »iererlep 2Irten ber 3}en>e

9

um 9 bep iex ?J«d)fl[)iiuiti() (Statt fitiben , a)

bte dfjnttdje 35etveg<ing, b) bie ©egenk ivegitng , c) bie ruefgflugige t?nb d) bie »ei'feljt'te rücf-

ßangtge Bewegung.

§, 6,

£)ie anDcre Stimme folgt ofterö Der erffen in einer öeranDerten ©eltung Der "Roten na$.

@efcl)ieljt biefetf mit t>ergrof?erten 9}oten, nmin eine SRote um Die Jpalfte verlange«, unD j, €
au^ einem 2Jcl)tt£eilc ein 25ierf^eil, cmö einem 2Sierffjeile eine 3n?et)t>iert^cifnote gemacht mirD/

u, f, n>,, fo nennt man fold)e$ eine vergrößerte Hrtcf?rtl;mung, imitatio per augmentatio-

nem. Sab, IL §ig, 8. ©efd)iel;t e^ aber mit fcerfreinerten 3?oten, wenn eine 9}ote um Die

Hälfte verringert/ unD $ §\ ati^ einer 3n>eßt>iertl)eUnote ein SSiert^eil/ ausJ einem SSiertfjcilc
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ein SCc^tf^eil u.f. w. gemalt noirb ^ fo £ci§t tiefe* eine perflcincrte Hacbal;mung, imitatio

per diminutioiienj. Zab* IL §ig. 9» 23er,be Sitten ber Sftachaljmung geboten in bie guge unb

ben €anon,

«Kenn bie Sftadjaljtming. arotfcljen bret) ober t)ter (Stimmen gefcfjte&t, unb bie legte bei: vorder-

gelienben, mit aüejeit n«cb Proportion »ergrö&erten ober oerfle'.nerten 9?oten/ nac&folget: fo Zeiget

bief» eine 3 wer. fad) > biet) fad) u. f. n>. »ergröferte ober verkleinerte 9iad)«f>mung,

imitatio per augineiuationem obet diminutionem duplicem, triplicem, U. f. \V- 3* ®« WeHtt

bie ©timmen fo wie Sab. iif, gig. x. 2. nadjeinanber eintreten.

§. 7.

3tt wa*für einet Bewegung unb (Bettung benoten bie ^acfyaljmung gefdjelje, fo fann bie*

fette »ermtttctft einiger Raufen unterbrochen unD DaDurcf) Der gortgang De* (Befa'nge* aufgehalten

werben. Siefe* l)ci§t einetmtcrbrod;eneHacl?al>mujtg, imitatio interrupta. Xab.ni. S*9* 3*

§. 8.

Sßenn in einer orDentlirfjen ^adja^muug Die erfte (Stimme auf einem guten £acft$eite ober

guten SacfgtieDe anhebet/ unb Die anDere in einem fcf)limmen Sactffjeite ober fcfolimmen ZacU

gtteDe nachfolget; oDer umgefcfjrt, wenn Die erffe Stimme auf einem fctjlimmen £acttf)eile

ober ©UcDe anhebet, unD Die anDere in einem guten Sacttfjeile oDer (BtieDe nachfolgt f fo nennt

man Die§ eine HadK4>mung int «übrigen oDer permifefrten Cactt^eile, imitatio per arsin

et thesin oDei' in contrario tempore. %,([$, III. §tg. 4« 5. 6+ IMD 7*

% n m e r f u n g»

a ) 3m^mtgf<imen t>im>iertfceil#ober gemeinen Cact ft'nb Die guten 3>>cttl;eile unter

Den t>ier15Siertr)cüen Da* erfle unD Dritte 23iertfjeil; Die fd?ltmmen C<;cttl;eile ftnD ^
jweöte unD vierte SSierffjcü. Sie SacfgtieDer ge(jcn Die Untereintfjeitung Der SSiertfjeile a\\f

unD jinD in Diefer £actart bie guten TErtctglicber ba$ er(?e, Dritte, fünfte unb fiebente

3ict)ttr)eit; Die fdylimmen /Crtctgliebef fmö Da* -j wetzte/ feierte, fect)fte unD ac&te 3lcf)ttfjeil,

b) 3m gefcfyroin&en VienJtertljeil* oDer TluVrprcpetact fallt ber gute Xcctttjeil auf

Die erfte Jjalfte De* £act*, oDer bie erfle 3tfeet)feiertfjeitttote, unb folglich auf Den lieber*

fcrjlag oDer Die £ljefm ; Der fd?ltmmc HactttKtl auf Die anDere Jpälffe De* £act*, oDer Die

anDere Bwetjfeiettljeilnofe, unD folglich auf Den 2(uffcljlag oDer Die Slrfm, Sie guten "ZccU

glieber fallen ben Der Unfereint^eilung Diefer besten Sacttljeile auf Da* erfle unb -britte

Sßicrffjcil, unb bie fct)fimmen Jacfgtieber auf Da* jroeofe unb feierte 23terffjei(»

c) söiit Dem 3t0eyvievtl>cütact Ijat e* eben Die 23ewanDfni§, af* mit Dem Slllabrefeefact* £>er

gute Zaetfycil fallt Darinnen auf Da* erfle Vievtfyeil, unb ber fer^Iimme €acttt?eil auf

Da* anbete Vievttyeil Sie guten 3>,ctgltcber finD bet) Der Unfereintfjetfung fofglicl) Da*

erfte unb britte 2ld?ttl;eil, unD Die glimmen £actgticberba*3tt>eyte unb vierte 2(cr;ttl;etk
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d) 3tn ungei'abm 3>.ctfinbet bie 21cft$ unbSlkjtg in bet9}ad)afjmuttg ebenfalls Sfaft/ Die

anbete Stimme mag nun &. .£. tmJDreypici'tlyciltacte bet etilen auf bem jtt>et)ten obet

ötitten 2Sie«J)eile nachfolgen, Sie Slnmcnbuug auf bie übrigen Sactatten i(l Ieid)t ju machen,

§ 9-

3H bie Iftadjaljmung fo bcfc&affcn, ba% bie (Stimmen unter ftcfy petfcfjtt metben fonnen,

ba^ i|l/ ba§ bie obetflc jur untetflen, unb bie untetfle jut obctfTen metben lau»/ fo l)cif?t fte

eine ccmtrapunctifcbe obet per£et>Fuitgefäl;ige HadKl;mitng, imitatio invertibilis.

Zab, HI. Sig. 8» 23tele untet ben ttotigen Stempeln lonnen auf eben biefe Seife t>e«elj«

toetben/ roeldjeö bem Siiebljabet ju t>etfud)en ubetlaftcn ttmb. 2öie eß mit bet 33erfe«igung

einet folgen t>etfel)tunge>fdf>igett Sftacfya&mwng jugefje, toitD in bet iefjte i>om Doppelten £ow

trapun« gejetgf»

§. 10,

9l(le \e%t etftdtten Sitten bet 9}ad)a£muug finb enthebet peviobifd), obet canonifd);

a) periobifd?, imitatio periodica obet partialis , nrnm bie nacl)folgenbe (Stimme mit einen

futjen (Safc auö bet etfen auf eine d£n(id)e 21« (jetootbtingt. (So finb alle bieget gegeben

nen (Stempel befd) äffen»

b) <Zanontfd>, imitatio canonica obet totalis, roenn bie nad)folgenbe (Stimme ben ©e*

fang ben etilen t>on Sftote ju 3?ote Dom anfange biß jum (Enbe nad)mad)t. Jpiett>on felje

man ein <E>*cmpel lab. III. $ig, 9. unb bie gottfe^ung bat>on Zab. IV. oben» (Sin auf

biefe canonifdje Stacfya^mung ftd) gtunbenbeö muftfalifc&eä ©tuet ljei§t eine canom\d)c

SttQC f
fug3 canonica, totalis, universalis, mera , integra , italidnifcf) fuga in conse-

gu«nza, obet \\\% meg ein <Lanon f
canon.

§. 11.

Sie pcttobifd>e 2fta$atjt«ung mit allen iljten Sitten unb ©attungen tt>itb auf jtvepetlep

31« auegeübt/ entwebet

a) vpitttiifyvlid) , an biefem obet jenem Ottc eines (Stücfeß
1

, naef) $efd)a|reufjeit betf ©eü

fdjmacfä betf (Eomponiflen, in alletlet) Sitten muftfalifcfeet Sompofttionen, alß in (Soloß>

«Duetten/ SctoeyD-uafuotß, Soncctteu, (Sj)nfoni,en? €antatett/ Sitten/ u. f. n>. in (Stimmen

unb auf 3nfltumcntcn.

' b) £>bet fte mitb in ben Betriebenen Stimmen eines' ©fuefes , nad) Slumeifung eines' ge*

tviffen jum ©tunbc liegenben Jpauptfafcee' / bittet) befonbetc 23otfcl)tiften auf gemi|fe Oetter

eingcfd?rdnft. (Sin folct)eö muftfalifd)etf (Stöcf , n>o ein gemiffet 6a$ 511m ©tunbe liegt,

bet nad) gemilfen 2>otfd)tiften, o^nc Slaufcln unb 2lbfa£c, oetmittelft bet petiobif^cn Waty
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afcmtmg jwifrfien t>erfc6ie
v
enen Stimmen burcfcgcfüfjrt wirb, fjeißt eine periobifd?e Stige,

fuga periodica ,
partialis, ODei' fracta.

«Da Die bisherigen ^empel Der 2Rac(jaIj»umg afle nur jwenffimmig gewefen, fo Wolfen wir

ben biefer ©eiegenljeit tsoef) geigen , rote mau fowoljl Die canonifdje als
1

Die periobifcfye 9}acf)al^

mung aucl) in einer £>ret> \ unb t>icrftimmigen Sompcfüion anbringen fann.

a) £>ret?fHmmia,e Stempel*

lab, IV. gig. 1. 5Bte man aus
1

Dem l> ber oberften unb auö Dem c ber mittelen ©ttmme

fefjen fann, ifl f)ier Die 3?acf)afjnumg in ber £luarfe. ©er Q3a§ fjebt bie 9iacl)afjmung, jeboef)

mit öetfürjter (ilaufel, jum anfange eines
1

jeben Zactü , mit jeber Stimme jugleicf) in ber

£er$ barunter an. Sfcacljbem in ben jwen erften Xacten ber bet)ben oberften Stimmen bie erfte

Üftacfyafjmung ju (£nbe gebracht worbett, fangt fte ucrmittelft ber 2Serfe$ung in bem Dritten

£acte Weber an, unb gefjt auf biefe 2Seife biß jum vierten fort, %m 33a§ aber fangt bie

3Serfe(5tmg fcf)on t>om jwenfen Sacte an,

lab. IV. §ig, 2. £>tefe£ if! eine 9?acf)aljmun"g im (Bnffange unb ber i5ctaöe. 2Benn ber

95a§ feine Iftacfyaljmung in ber £)ctaöe im britten £acte anhebt, fo tt>irb in ber Oberfttmme bie

(Elaufel, worüber fte gefcftiefjt, öermittelft bcr.Sßerfefcting, eine £er$ gegen benfelbeu herunter*

gefeßt, unb eben biefe üßerfefcung mad)t ber 23af?/ wenn bie britte Stimme ben Sa($ im fünften

Zact im ^inflang nimmt.

lab. IV. §tg. 3. £>iefeg ijl eine canonifcfye &acl)aljmung in ber £berfecunbe unb Unter*

quarte. 2Racl)bem bie ^ittelftünme ben @a| angeloben, mafit ifjn bie Dberftimme fogtetcl)

im anbern £acfe in ber Öberfecunbe naef), unb ber 95a§ mobulirt fo fange baju, biß er im feefy;

flen Xact eben benfelben Sa§ in ber Unterquartc auf eine dfjnficfce 21rt fjert-orbringt. (Begen

biefen nunmehr im 23a§ erfc^einenben Sag breiten bie beiben überstimmen öermittelft einer

neuen (£laufel unter fiel). £>iefe neue (Häufet fangt im ftebenten Sacte ber SOjtffelfTimmc ben

ber tRote l; an, unb wirb in ber öberftimme, bie fjier bon ber Sftittelftimme Übertritten ift,

in bem folgeuben Sacte fcon ber 3wet)t>ierfljeiIöttote c an nachgemacht.

Zab. V. gig, 1, £iefe gtoe&a&roung ift in Sfjeft unb 2lrft. 3n SJjeft fangt bie Ober*

ftimmc an : in 2lrft folgt bie Sftittelftimme naef). ©er 25a§ unb bie erfte Stimme machen in

Sfjcft eine canontfcfje SRadöaf;mung unter füc&. Sie 3)iitte(fiimme , bie gegen beibe in Sirft

fteUt, ahmet auf eine fret)e 2irt nad). £)ie eigentliche SRacf)af;mung hat im erften unb anbern

Sacte Statu 3n ben folgen ben ifl ber @a§ öerfe^t.

Sab. V. gig, 2. £>iefeg tfl eine ^Radjaljmung im (Bnflaitge unb in ber Öctaöe.

lab.V. §ig. 3. £)te€kmfel, worüber ^ier bie 2ftacf)a!)mung gefd)ie^t r finb bie beiben

erften Xacfe berOberftimme, unb ftc wirb jut>6rberft eineüuinte tiefer in ber mittelen (Stimme,
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tmb ^evnac^ eine Üninte tiefet gegen biefe, ober/ h>eld)cs' eincrlet) tf?, eine Sectmbe tiefet: gegen

Die £)bcifimme, im 25afe nad)gea!)met.

£ab. V. gig. 4. £>ie feef)^ ,er(?cn Sncte enthalten eine Sftadbafjmung im ginflangc $n>i*

fchen Den beiben Obertfimtnen/ n>e$u ber 23a§ mobulirt. 3m ftebenten £acte bebt bie £>ber*

ffimme eine neue Slaufcl an, bie t>on ber Mittel * unb 25a§ftimme in bem folgenben ter$emt>eUe

jucjletct) nacfygealjmt Wieb. 3ra neunten Sacte Pe.rfe&t öU 0bcrfitmme bie (Elaufel, unb bie

beiben übrigen Stimmen folgen nad) Proportion nad).

Sab. V. §ig, 5. SMefeS ift eine furje canonifdje SftacbaJjmung in bei: Unterterj jtvifetjett

bet oberften unb mittelen (Stimme, ©et* Q5a§ giebt babet) mir eine Sftcbentfimme ab.

Zab> VI. $ig. i. Sic 9)?ittel|?tmme fangt bie (Elaufcl bei) ber 9}ote <*» an/ unb bie Ober;

(limine macfyt biefelbe im inerten unb fofgenben £acte, bei) ©elegenfjeit ber 33eranberung bes"

Xoneä/ eine üuarte fjober nad). 3m ftebenten tacte bringt bie $?itteluHmme einen neuen Q5ang

fierfeot'/ ben bie obcrße im folgenben £acte fogfeidj eine üuarte bober nad)tnad)t. Q3eibe Stirn*

men fegen biefen ©ang mittel^ ber 25erfef?ung eine Seitlang fort/ bie im jDrepjefjnten £act ftd)

abermals in ber 2ö?ittelfUmme ein neuer ©ang entbeeft/ ben bie oberftc fogleid) in bem folgenben

eine Dctaöc ^o^er nad)mad)t. ©egen beibe Stimmen mad)t ber 35a§ nur eine {jarmonifdje

Iftebenfümme , bie nickte mit ber ^adjaJjmung'ju tfjun fyaL £)ocb ift bie genaue 23erfe£ung

ber ^nterPaUen, bie allezeit nad) Proportion gcfd)iebt, babeo ju beobachten.

Zab* VI. gtg* 2. ©iefes" Tempel enthalt eine canomfebe 2ftad)abmung in ber Cluartc

mifeben ber fjodjffen unb mitteilen Stimme, ©er 25a§ if? eine blo§e fcarmonifebe SRebenflimmec

unb Va$t fei«e fjnteröalleu Permittelf? ber SBcrfegungbagegen f)6ren*

Sab. VI. §ig. 3. £>ic jme»)te Stimme mad)t bie Staufei ber erffen in ber Unterquinte

naef)/ unb bie ^aefea^mung iff biog gmifc^en biefen beiben ©timmeit.

lab, VI. $ig, 4. ©er 55a§ fytbt Ijier ben Sag an', i>er(d§t tbn aber, fo halt) bie jtveote

Stimme eine D-utnte/ unb bie britte ^ernaeb, eine £>ctat>e $b\)ct bagegen eintritt, £>iefc beiben

hbf>m\ Stimmen toermebren ben Sag mit einigen ^nferpaöen / unb fttbren ifjn pcrmittelfl ber

canonifdjen 2Rad)a!)mung in ber Q.uattt unter fiel) burd). ©er Q3af? mobulirt Da^u al$ eine

^RebenRimme.

£a&, VII. gig. 1. ©ie oberfle unb bie tieffle Stimme fangen ben Sa& mit ber tßacfja^

mung in ber O.uinte an. ©ie mittele bringt bcufelben eine D.uinte.^6f;cr gegen ben 33a§ i)cxt

Poi'/ unb bie Oberffimme gcf;t/ Dermittelft ber 5Serfeßung/ mit bcrfolben ter^enmeife mit. ^be

nod) ber Sag ju (£ubc if?/ bringt ber 25a§ benfelben üermttteljl einer perfekten 3^ad)a^mung

^um S5orfd)cin.

Sab» Vii, gig„ 2, £)ic bbd)(le uut> mittele Stimme nehmen ben Sag in ber Nafyafy
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mung m ber £>cfafee fror, ber Q5a|? in Der Unferquinte. £>ie feier legten Zack (tut) eine 25cc*

fegung ber feier erffen, tvoju bie Siu^töcidbimg in einen anbern 2on ©clegctt^ett giebf.

XaK vii. gig. 3. £>ie (jocfcftc Stimme fange Den ©a§ am Die mittelfte bringt tfjn in

ber ©cgenbemegiing eine Sftone tiefet $eröor, unb ber 23a§ folgt im jtt»ej)tcn £acte feermittelf?

ber äfjnlicfjeu Bewegung in ber Unterfeptime gegen Die er|?e ©timme naef).

Sab. Vi i gig, 4, $ji ebenfalls ein Q^empcl einet' feerfefjrten ^acfyafjmung, nur Da§ Die

(Eintritte Der ©timmen mit anbern 3uterfeaöen gefcfcefjen, wie Dci* Slugcnfdjein giebt.

Zab, Vll. gig. 5» 3n Diefem (^empcl fommt Der ©aö in jeDem £acfe feermittefft Der

Sftacfcaljmung tinD 2Serfe§ung jum SSorfcfyein. 3" ^cr rtl;nlid?c»t ^ktpegung ijt et* ju fünDen

im erffen; unD $wifd)en Dem Dritten unb feierten Xact Der $?itfelfHmme ; ingleicfjen im Dritten

£act Der bbeoften (Stimme. %n Der vcvtcfyvtcn 2Sett>egur-tg i(! er im jmepfen £act Der ljoc{)j

ffen unD im feorle£fen £act Der mittelen ©timme; inglei4>en im Dritten unD fünften Zatt

t>er Hofften ©timme, Die SSerrurjungen Des* ©afcetf ntcfjf mit gerechnet, ^n Dem Dritten Xact

Ijeben Die Ijocljfte unD Die tieffTe ©timme Den ©afc in tfeibriger Bewegung gegeneinanDer jw

fammen an. ©onft ifl bet) Gelegenheit Diefe* (Erempele uoct) $u merfen, Da§ eine fold;e 2(rt

bet ?Rac()af)mung , tvo ein ©a§, tfeie Ijier, furj (jtntcreinanDer unD fo ju fagen, ©afc auf

©a|, nacfygealjmt unb feerfefct wirb, Der ©afc mag nun ganj bleiben/ ober feerfurjt tperDen, cö

gefcfyefje in Der äbnlicfjen oDer unähnlichen Bewegung/ mit feerdnDcrtcr oDer eben berfelben

Geltung Der SRotcn, eine enge XXafyafymunt} , imitazione stietta, genannt wirb. -

b) Sßterffimmtge Krempe f.

Zab. VIII. §ig. r, Jg»tec gefctjiefjt Die ^Ract)abmung in Der Öctafee unb im (Eingänge.

Sab. viii. gig. 2. 3jl ;
tvie t>ai feodge dfcmpcl, im (Eingänge unb in ber Öctafee,

tvobet) noct) $u meinen/ bajj, menn Die jmenfe £>t£fantfttmme Den ©a£ nimmt/ il)n Die erffe

in Der £erj Darüber jugleid) mit nacljafjmt, worauf im folgenDen Xacte Die beiDen Unterftimmen

ben @a§ jugleid) im (EinHange Ijoren (äffen, fo wie im feorigen Tempel Die beiDen Unter*

ffimmen im (Eingänge am (EnDe jufammen fommen. £>tefe$ geljt in Der freien ©cßreibart an.

Sab. viii. gig, 3, jrüer f!ef)en Die er(Te unb britte ©timme in Zbcfu bie jn>e»te unb

feierte in 2lrfi. Die anbere folgt ber erften in Der Unterteil, Die Drifte ber anDern in Der

Unterfeptime, unD bie feierte ber brüten in ber £erj barunter nac&* Sie SRac&afjmung i(t

meiftent^eilö canonifet).

lab. ix gig. 1. 3(1 mieber ein ^empel einer engen föac&afjmung / mit feermifdjfer fyw
{\$>n unb unähnlicher 5Bcmegung. ^n Dtefer legten mirD im Dritten Xact, in ber jroenfen unb

britten ©timme, ber ©afc gegen ben $aß, ber bie Öaufel in ber dfjnlicfjen Bewegung $atf

jugteieb gemacht.

SSavyurgö Mi), »on ber Juge. 2
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Zab. ix gjg, 2. 3tf aucb, in Der engen 3cacl)abmung. ^n ber anbern Sphifte beö $n>en*

fen £acfß jwifdjen bem 2k§ unb Der jweptcn SiefantfHmme mirb Die 9}ad)a&mung Dcß <Safce$

terjenroeife jugleicb gemalt, 2Ser Die 2Jnmirfungen über Die vorigen Tempel mof)l inne b«f/

tt>irD fct)on feben/ n>aö in Diefem enthalten if!,

Sab, IX. gig. 3, £>cr(Sa£, berjur^acba&mung ©elegenbeit giebt, tMrbbieraöejcitfconbrei?

(Stimmen jugleicf)lJeri>orgebracbt mit t>ei*mifct)tcc dienlicher unb unähnlicher Bewegung. 3wet)unb

jnjei) Stimmen (äffen Den (Saß in gleichförmiger Bewegung tt?ed)felen?eife mitSecjen obec (Seiten

bjjren, unb ber 55a§ gefjt immer in ber tmbrigen Q^emegung bagegen fort»

Sab. IX. gig. 4, 3^ ein bekannter Ijarmonifcber ©ang, roo ber (Saß, ber bie •ftacbalj*

mung t>eranla§t, aflejett t>on jrt>er> Summen jugfeieb, angeloben/ unb n>ed)felett?eife mit ben

beiDen anbern beroorgebraebt mirb,

lab. IX. gig, g. 3(f nid)tß anberß, ali ber borige ©ang, nur mit bem Uuterfc^iebe/ ba0

*er S5a§ ibn gegen ben $n>et}ten Stefane tu ber ©egenbemegung hervorbringt,

Xab, XL §ig, 6, enthalt eine fur$e canonifc&e 3ftact)abmung über einen Chromatiden ©aß,

§ 12. .

(£3 giefct alfo $wev <5auptrtrtm bcrSugc, bie crtnonifdjc tmb bie periobtfebe &igc\

Reiben if? biefe Anleitung getviDmet; mir werben un£ aber bet) ber 2lbbanblung berfelben nact)

ber gemeinen 2lrt ^u reben richten, unb bie periobifebe guge fcblecbtmeg\Suge, bie canonifdje

aber fcbjecbjmeg Canon nennen,

#nmert"uncje$n

i) Saö Sföorf &tge, tt>efcbe3 Bet) il?attl;efon gar fugfieb bureb Werf?fVIgefattg gegeben

tt>trb, wirb t>on einigen muftfalifcben SSortforfcbern bwfugare, jagen, (weil eine (Stimme

gfeiebfam bie anDere jagt) t>on anbern pon/z/gere, fliegen, »eil gleicbfam bie eine (Stimme

Por ber anbern fliegt; hergeleitet,

2) 3»sgemein wirD ein muftfalifebes* ©tücf in jwep Slaufcln ober Jpauptabfäße , ja öftere ilt

mehrere eingeteilt. ^ep Den gugen fallt biefe Gintbeilung weg, inbem i>a$ ©tücf Pom üln*

fange biß jumGcnbe, obne abjufeßen, fortgeben mu§. Sie fugirteu ©iejuen machen bier feine

Slußnabme, Sie begeben aus $roep Slaufeln; Daß itf wabr. 2lber jeDe (Efaufel if? auf be*

fonbere 2lrt fugirt/ unb jwar insgemein bie eine in ber d^nlictjen / bie anberc in ber ©egen*

fcewegung. £ß ftnb alfo jwep ^ugen barinnen porbanben, Sie <Sr<xupnevifd)cn unb

Eul;nauifd>ctt ©iquen/ anberer nic^t ju gebenfen, bemeifen e0. Oft ftnb es nod) unet?

gentlicbe §ugcn, <£e ift alfo notf;ig getvefen/ in ber <£rflarung ber guge biefeö Umffanbes jt»

gebenden.



©affungen Der $?acf;a£mung unb ber guge überhaupt» n

§. 13»

£>a eine guge mit jtt>ct) / bre», t>ier unb niedrem Stimmen gefegt »erben fann, fo ettffteftf

Die €intl)eilung bcrfelben in swe^brey, vier* unb mc|>rftimmige Äugen,

§» 14»

SBet) aßen 9ltfert Der guge fi'nb folgende fünf ©tuefe, afö jur Sfjarafterifftf berfetben ge*

|jorig» ju beobachten t

1) Sei* Sttfcrer, fonjl auclj 4>au-ptf<i% , Vovfa% f %b.cma, genannt, griedj, Phonagogus,

lat dux, thema, subjeetum , vox antecedens, ifaüdn, guida
, franj, sujet. ©o f)eifjt ber

jutn ©rtmbe liegenbe ©a£ , öcc Die guge anhebt,

2) Sei* <Befal?t*tc, fcnfl ber Had^fatj genannt, laf. comes, vox consequens, italidn,

risposta, ober conseguenza
, frauj. reponse. Qo fjei§t £>ie dpnltc&e S3ieberl)ofung be$

gö(jrer$ in einer anbern ©timme mit örtfefcten ^o^ecn ober tiefern klangen,

3) ©er Wicbeifd)lag , lat, repeteussio ; fo Ijeigt bie £>rDnung,> in Der ber güljrer unb ber

©erdete in Jien i>erfd)iebnen (Stimmen fiel) wcc&feläweifc fcoren (alfen, £>iefe£ 233ort wirfc

oft in uneigentlidiem SSerftanbe für Den ©efd^rten gebraust,

- 4) Sie (5cgenl;«rniouic, ©0 f;ei§t Diejenige Sompofttion, bie bem gugenfa^e in Den übrigen

(Stimmen entgegengefe^t wirb,

5) &te-ottvifd?cnl;uHncmic, (So fjei§t biejenige (Jompofitton, öermitteljl welker wdljrenö

bes ©eftweigenä Des giigenfaßctf jtpifeljeu Den *>crfd)tcbcuen SRcpercuffionctt/ De£ 3»fanimen*

^angeö wegen, gearbeitet wirb,

§ 15,

(Eine §uge, beren cfjaraftei'iflifcfye <Stüde nact) ben ifjnen eigenen Regeln t>5llig cinge*

«testet ftnb, ßei§t eine eigentliche Äuge, fuga propria ober regularis. (?üie guge, wo

Diefe ©iücfe nid)t nad) ben Siegeln uolltg eingerichtet finb, fonbern mit allem willlüljcfid) t>er*

fahren wirb , l)ei§t eine unetgentlidK Äuge, fuga improptia-, fuga ü-regularis. 2ftad)bettt

ben biefer unetgentlidjen guge biefeö ober jenetf ©tücf mefjr ober weniger beobachtet ift, naefj*

bem enttfefjen unterfcfyiebne Haftungen Derfelben, £ierui bvaufyt eö feiner befonDcrnSinweifung,

inbem es leichter ifl, jtd) &on Den Regeln ju entfernen» alß ftd) benfelbcn $u unterbieten, 2Juf

Dem Slatüere finDef man friele Dergleichen uneigcntlidjc gugen unter Dem Zitei <La-pvicm, wie*

Woljl ef)ebcm ju ben leiten beä Svcsccbalbi, SvcbevQcv , £)anglcbert unbanberer, auefy

eine eigentliche guge öftere eine Saprice genannt würbe, wenn fte über einen feljr lebhaften

£auptfa& componirt warf unb fo(glid) ba$ ganje ©tücf atiß gefdjwinbcn Noten beftatib , inbem

man Damalß ber guge ri\d)tß aU (angfame unb fc()merc 9^oten gettubmet mtflfen wollte, €in^

mu§ id) Dod) ^ier aus bem frittfcfoenSJtuftfug' be^ .^m, €apellmeiftcr^ Qdjeibc bemerken, ,fia§

in Den nncigentUc^en gugen neuerer Seit ber Simptfats nid)t nur mit einer ©timme allein ange;



12 £aö etfe Jpauptjluif, Sßon t>en »erfc&iebencn

fangen werben fann; fonbew ba§ ibjt aud) äße Stimmen jugicid) Öcfatenweife boren (äffen

fonnen. @o lonnen aud), tnbem bie eine (Stimme ben £auptfa$ anfangt, eine ober Die am

bere/ wie and) alle übrige Stimmen, mit anbmt Sägen auf gefdjicfte 51rt jugletd) mit eintreten,"

§.. 16.

£>ic eigentliche Sugc ifHn 2Jnfebung bcv£mrd)arbeitung beßgugenfafeeö jweperlet)/ flrenge

ober frey,

a) Sine ftrenge Suqe , fuga obligata, fjeißt biejenige, wo in bem ganzen Stücfe mit nid)t£

anberm ale bem Jjauptfafce gearbeitet wirD , b, i.' wo berfelbe naef) ber erften £)urd)fübruug/

wenn nid)t allcseit ganj, Dod) jum £beil, fo ju fagen Sa§ auf Sa6 jum SBovfdjein fowmf,

nnD wo folglid) aus bem Jpauptfa§e ober ber be») Der erfreu Söieberfjölung beffelben bem (Se*

fahrten enrgegengefegten Harmonie alle übrigen ©egenbarmonien unb 3tt>ifc^enfa^e Dermis

(elf? ber3erglieberung, 23ergro§cnmg, Verfeinerung/ ber unterfct)iebnen Bewegung u. b, g.

hergenommen, biefe aber ucrmittclf! ber 9iad)af)mung in einer bunbigen unb grünt>!id)en

Harmonie unter fld) »erfnüpft werben. SSSenn eine foldje (irenge guge weitläufig ausgear*

leitet wirb, unb nod) aller&anb anbere jhinftflücfe, woju bie- Piclerlet) übrigen ©attungen

ber ^ad)abmung, be£ Doppelten (Eontrapunctg, be$ (Eanomj unb ber Sonroedjfehmg ©e*

legenljeit geben, bamit perbunben werben; fo nennt man ein folcfceö Stücf mit einem italtcb

nifd)en tarnen ein Rieercare ober eine Ricercata, eine Bunftfugc, eine tUcifterfuge,

(So ftnb bie meifien gugen Dom 3, 6, 23äcI? befebaffen,

b) Q;ine ft'eye 5uge, fuga libera, sohita, sciolta, (jei§t biejenige §uge, ^° in &m Stücfe

nidjt burebgeljenbö mit bem Jpauptfa£e gearbeitet wirb, bat if?, wo berfelbe jwar nid)t allejcit

Sag auf Sag, jeDod) oft genug jum Sßorfcbein fommf, unb wo, wenn man benfelben t>er*

laßt, ein wofjiau£gefud)ter furjer 3wifd)enfag, ber mit ber -ftafur betf £anptfafce£, ober mit

ber, be» ber erden 3Bieberf)Olung beffclben, bem ©efdbrten entgegengefegten Jjarmonie eine

9leljnlid)feit f>at, unb wobj jufammenljängt, ob er gleid) nid)t immer bavauQ entfpringt,

tjermittelfi ber 2ftad)a£mung unb SÖerfegung burdjgefüftit wirb, So finb bie meinen

^>anbclfd?en £tigcn befdjaffem

%m m trf u n g*

£Benn in einer fo?d)en eigentlichen $uge ber gugenfag in ber «Witte ober am <£nbe jwifd)en allen

ober einigen Stimmen berfelben auf canonifdje Slrt furj burd)gefu^rt wirb/ fo pfiegt bieg

(ine fuga reditta genannt ju werben.

§. i7»

Oft laßt man e3 niebt bei) einem Jpauptfa^e bewenben/ fonbern fü^rt ifjrer mehrere im

gleid) in einem @tücfe burd), 9)?an fann alfo bie S»ge in bie einfachen unb viclfafyen

§ugen eintbeilen.
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JEinfrtcf) beißt .i jenige S»3e, bie nur einen Jpaupffa($; tnclfad? t>ie 7 welche jwe», bi'ct),

i>ier i'.nD m^rew Jpatiptfdße bat.

•Die t>iclfacben gujen werben insgemein iDoppelfugen genannt/ «nö biefer Benennung

Werben mit un$ aueb ^tnfoct bebtenen»

#nmer£ungen»
J) 3» ber £>oppelfuge Wieb nur ber anbebenbe ©ag insgemein bet £auptfa§ genannt , unö

bie übrigen f)ei§r mau (Hegen* ober Hebcnfage, fat, contrathema, contrasubjeetum.

2) 3 tt ben £>oppelfugen muffen bie t>cefcbicbnen gugenfa^e jufammen aufgearbeitet werben.

#ierburcb fommt ein Sljema gegen i>a$ anbeee balb unten, balb oben, balb in ber dritte

ju (leben , nacb 9ln$a()l ber (Stimmen ber guget ©tefe 3ufammenau3arbeitung aber fann

obne Slnwenbtutg bee doppelten £ontrapunct6 fo wenig gegeben, al3 in ber einfachen

§uge obite geborige $enntni§ bcfielben bee gnbeer unb fein ©efdbrte balb in biefer balb in

Jener ©timme auf fcerfebiebene 2lrt jufammengebracbf werben fonnen,

§ 18»

3n 5lnfebung ber t>erfcbiebenen 2lrt ber Sftacbabmung ld§t ftcb bie guge in folgenbe feefrs

CI^lTen unteefebeiben.

Sie erffce Claffe entbot biejemgen, bte ibeen tarnen öon bem 3ntert)aß erbaften, in

welchem bie jmente ©timme gegen bie erfte ju flehen fommf. £>a b<*t man gugen im Sin;

Hange, in 5er Qccunbe, Zct$ f '»üuarte, (üuinte, ©erte, Septime unb (DctatJe,

-Oiev* ifJ §u merfen, ba§ bie ^nteroaUen alle aufwarte abgejdblt werben, unb tiafii wenn

man 5. <£ t>on einer guge in ber ©ccunbe fpriebt, man (Tete bie ©ccur.be barüber »er;

fW)t; unb fo mit ben anbeen 3ntcrt>allcn»

Sie 3«>cytc (Haffe enthalt biejentgen gugen, bie ibren Sßamen t>on ber 2Jrt ber 33cwe*

gung, in ber ber ©efdbete bem gubrer nachfolgt, erhalten,

£>a b^»t ma" a)£ugen in bev ähnlichen Bewegung, fuga reeta ober aequalis motus.

t) 3ugen in bev t>err*el;rten Bewegung, inegemetn (Begenfttgen genannt, fuga

contraria, ober per motum contrarium. cjSuqen in bev rüc?gangigen unö ruef;

gängig* t>erfef)rtcn ZSeWCQlinQ, fuga retrograda unb fuga retrograda per motum

contrarium.

£)ie britre <l\a$e entbdlt biejenigen gugen , bie twn ber twdnberten ©eltung ber ftoteu,

womit bee ©cfäbrie bem güljrer nacbfolgt, ibeen tarnen erbalten. £)a fyat man
a) vergrößerte 5ugcn, fuga per augmentationem , b) perHeincrte 5ugett r

fugaper

diminutionem.

£>ie piertc Claffe entbdlt bie Sugcn im t?ermifc|>ten Zactfyeile, fuga per arsln

et thesin.
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Die fünfte <£lajlc enthalt bie gugen in bei: untcvbvcfyncn ttafyatynunQ, fuga j>er

imitationem interruptam.

Die fed?fte (Haffe encDdlt Diejenigen,/ »o aße Diefe Slrten vmnifd)t anzutreffen jtnb/

fuga mixta,

-§.
'

19,

88a$ 'bie gugen attg ber etrfTett Staffe betrifft/ fo »irb bio|? bie t>enmfcf;te QXüavtcn

t

QXuintcn', unb (DctavmfuQc, fürjer bie (üuintenfuge oDer ot'&cntZtc^c Suge genannt/

al£ bie imturlid)fie ju SSecfertigung einer eigentlichen §uge er»df)lt/ imb bie übrigen ®atf

tungen ber gitge aue
5

Diefer Elalfe / al$ bie in ber (SecunDe/ £crj/ ©erte unD (Septime »erben

als au§erorbentlid) betrachtet, unb nur jur Sterbe ber orbentlid)en D.uintenfugc, in ber Sföitte

Devfelben jur SSeranDerung Des 3BteDerfd)lagcs ; gebraucht. 233itt man aber eine eigentttdje

guge in ber (SecunDe/ Serj/ (Sejcte ober ©epttme entwerfen: fo ftnöen bafetfcft'/ mit gehöriger

2ln»enDung/ eben bie Regeln (Statt f bie man bet) Der üuintenfuge gebraucht/ ausgenommen/

Daß bie Siegeln Pon ber Einrichtung bes ©efdf;rten wegfallen/ inDem bie aufjerorbeutlidje guge

in biefem Sfucfe nid)t fo fielen (Sd)»ierigfeiten .unterworfen ift. 2Nt Dem Jj>auptftucfe t>om

Doppelten Sonteapunct »irD man Pier E^cmpel pon Der geDer Des Jjerrn &reifing ftuöeti/ »0

Die golgeflimme Der an^ebenben in .Den angefügten 3»tert>aßen nachfolgt/ »oratio man bie

21rt foldjer gugenfage unD if;rer Eintritte genugfam »irD beurteilen founeu, Sa bie SÖfoDu*

iation in folgen (Sd£en meifientfKÜs im Jpaupttone bleibt, oDer Dod) wenig Dapon abgegangen

wirbt fo Tonnen Diefelbeit/ »enn fte afilid), naty 2kfd)affcnl;cit Der (Sattung ber guge, w
Dem gehörigen 3nterp all gegen bie an^ebenbe (Stimme Pon Der $»et)ten »icDcrl;ült »orben/ Pei)in

Eintritt ber britten irn^ inerten Stimme/ »enn Die guge t>icrflimmig fepn foll, in Die Xonart

Der Dominante auf eine dl>nfid)e SUt Perfekt weiDcn, wdfjrenD Die erffe unD $»epte (Stimme

Daju eine ©egeufjarmonie madjen, Dicfeö fd)cint Ue natüriidjffe unD beftc 2lrt, fold)c gugen

auszuarbeiten/ inDem fte $11 perfd)icbenen £armonieen 2lnla§ giebt, 2öenn Der Doppelte (£oitfra*

punet Damit perbunben wirb/ fo wirb es Defio bejfer fcpm Da »ir in Dtefem £tid)e blo§ mit

Der orDentlicfyett guge 511 tfjun fyaben : fo »erDen »ir Der aujmorDentlidH'n nid)t »citer geDcu*

Utii inDem »ir untf tiorbefjalteit/ in Den Q5ci)trdgen ju biefer Anleitung DaPon me&r ju fd)reibeitf

t) SBcnn Die D.uintcnfuge eine permlfct>te Unarten t D.uinten t unD OcfaPenfuge genannt

»irD/ fo iß fofgenDes Die Urfad)e* Der ©efdljrte foll Dem gu^irer eigentlich cineD.uinte

^6f;er nad)folgen» Da aber pcrfd)icbene Umfldnbc Diefe^ oft perlunDern / unD im ©efdbrten^

»0 nid)t alle, Dod) jum »entgften einige ^nterPallen oft nur eine Unarte (jofcer gegen Den

gttljrer ju flehen fommen : fo gcfd)iel;t es DaDurd)/ Da§ Die Üuintcufuge mit Der üuartenfuge

öermifdjt »irD/ unD Da^er erhalt fte Den Warnen einer ucrmifd)teu öuarten; unD D.uinten*

fuge» SSenn ^ier aber gefagt »irb / ba$ in ber D.tiintenfuge Der ©efdprte (Tetf eine üuinte
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Iwfjcr gegen ben güljrer ui flehen fommt , fo ifi att^ bet Umfeljruttg ber ^ntetöalfen fcljon

kfanttt, Da§ Die £ltiinte übet: einen Jon, befTclben Quarte unterwarf außmacfjt, unö t>a§

eß alfo einerlei) ifi, ob baß ^ntciwall bee ©efdljrten eine Quinte übet* ober eine Quarte untet?

bem 3nteet>alle be$ gufjrerg fioljt, ©feiere 33emanbni§ fjat iß mit bem ©efdbrten, wenn

ei* aufiS bei
4 Quarte entlehnt if?, ba e3 gleict) gilt, ob baä ^nferöatt in bemfelben eine Quarts

»bet ober eine Quinte unter betn 3ntert>a(l beß güJjrerö ni fielen lommt, 2Run fragt eß ftcf)

noct) , warum Die Quintenfuge eine t>ermifcl)te Qutnten '/ unb Octaöenfuge fjei§f. SMe Urfactye

ift biefe, weil nact) Zuleitung ber £efjre t-om 2Bieberfcf)iage Der 3Sorfag ^ obne juroröeeji in

bie Quinte »erfe^t $u werben/ in ber Öctat-e fogletct) wieberbolt werben fann, gerner giebt

t$ gewiffe ©d&e, wo fo wofjl ber güfjrer als ber ©efdljrte im Jpaupttone bleibt, unb fjter*

attß entfielt ber Sftame Der öermifc&fen öctaöenfuge, 2iuß ber gefjre ton ber (Bnricbtung

- feeß ©efdfjrten naef) Den alten Tonarten wirb bieß letztere öeutlicljer werben,

tt) t)a§ bie Quinfenfuge bie natürliche fei), ifi auß ben beiben Jr?aupffaifen einer jeöen

garten ober weichen J:märt, ndmlid) ber -baupttomnote unb ber ^Dominante ober ber

QXuintc Darüber jti erweifen, alß beren öoßlommene £5ret)lldnge bie Jjauptbarmonteen

eitler jebeu Jonart außmac&en, 3inf biefe beiben £)eet)lldnge unb ifjre Jonarten aber bejiefjf

fU) in ber Quinfenfuge bie SDJobulation beß guljrerß' unb beß ©efdfjrfen eigentlich/ wie man

aus ber golge feljen veitü*

§, 20.

Saß bie Suqcn am Der anbevn (Haffe anlangt, fo wirb ebenfalls nur bie erfie, tihmt

lief) bie in ber di)nitd)en Bewegung, öorjüglidj ausgeübt. £)ocf) ftnbef man auefe fiele Zufiel'

ber ©egenfuge, Sie rückgängige unb riJcfgdugigöerfeljrfe aber werben, nur bet) ben torigen

beiben in ber Stifte bin unö wieber jut SSerdnöcrung gebraucht, fo wie in ber orbenflicfyen

guge in ber dbnliefjen Bewegung ebenfalls |>in unb wieber ber gugenfats in ber ©egenbewegung

angebracht ju werben pflegt,

§, 21,

COJit ber Vergrößerung unö t>err"letncruitg ber gttgenfd£e Jjaf iß eben biefe SSewanbü

ni§, 9ttan bebient fiel) ifjrer nur cigenflicf) in ber Sfcittc» £>ocb giebt eß auet) Buffer öon $w
gen / bie außörucfiicl) fjiernacl) aufgearbeitet finb,

§, 22,

£>te Suqm im ttübrtgen TLacttfytiU geboren eigentlich in bie canonifcfje (Schreibart,

unb bie Jacttfjeile werben in einer orbenflidjen guge insgemein nur afßbann t>ermifcl)t, Wenn

man ben gugenfa^ in ber engen ^ad£)af3mung ober canonifcf) burd)fuf>ren will, (Sonii finbet

man nic^t befonbere 3)?ujier einer auf biefe Söeife orbeutlicb ausgearbeiteten periobifcl;en guge.
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£>tc unterbreche Had?c4r>imngbient ebenfalls mit öaj«, in einet gcwobnßdben gugc

in 2JnfeJ6ung bee $S3ieberfd)fctge$ eine SSeränberung, ju machen. Slße ötcfe SSera.iberungen enb*

lief)/ benen man öen ©«fahrten in Slnfebung ber Bewegung/ bei* gtgur ber SRoteit/ ber Sact*

t^eile Ut f. w. unterwirft/ geboren eigentlicl) in bie tfrenge Suge, lin b bafc.bfi befonberö in

Die Soppelfuge / wclcbeS aber nid)t binbert/ ftcb, einiger folgen SSeranbertmgen mit (Einfielt

auef) in einer freien unb in einer einfachen §uge ju bebienett/ wo.bon genugfame Tempel wr*

Ijanben ftnb,

§ 24»

£)ie t>ermifct>te (CUffe begreift alle biejenigen 5lrten t>on gugen/ wo j. <£. bc* ©efabrte

Sem Rubrer niebt allein in tteranberter Bewegung/ fonbern $ugletcb mit fcer&nbertcr ©citung

ber SRoten antwortet/ wo ber ©efabrfe in einem t-ecanberten £acttbei(e \u\\) 5ug(cid) mit einer

anbern Bewegung nachfolgt./ u» f. w. 50£an fann ftc& fcljbjl fo feiele 23ermifcbungen erbenfen/

alg man miß.

§ 25.

Sn 5lnfef>ung ber gortfcbreitnng ber 9*oten in einem gugenfafce werben bin unb wieber

folgenbe Benennungen gefunben/ al$

1) Fuga composita eDer reeta , njentt bie Sftofen bcö $ugenfa(jeg tfufenweifc gefjen,

2) Fuga incomposita, n>cnn bie l^oten bejfelben fpeungroeife geben.

3) Fuga authentica, n?enn bie SRotctt beg $ugenfa£e£ aufwärts geben*

4 ) Fuga plagalis , wenn bie 31oten bcfiTclbcn unterwarf geben» 2iu$ ber Sebrc fcon ben alten

Sonarten werben bie Urfacljcn ber Benennung biefer legten jwep Slrten/ woran aber febr

wenig gelegen iff/ Deutlicher werben,

2lus bem 3ufammenbange aller biefer Singe wirb man jefct bie Örbnung aller folgenbe»

&aupttfütfe beurtbeüen fonnen.
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©a6 $tt>et)te %aüptftütf>

^öott i>ec 53efc^a(fen^eit eines §ugenfa|e6 ofcet t>om güljret,

*5tic^t ottc @äfcc finö nt einer guten guge getieft, unD mancher @a(3 febjeft fit* wieberum

beßer ui einet guge für fcie ©eige unD glote, atö ju einer guge für Die ©tngßimme, Da£ Sla*

fcier, Die £)rgel tu f. w.; mancher fcfcicft fieb, beffer ju einet jttepßimmigen, afö ju einet Dret)>

oDer tnerßimmtgen guge, u. f. ». SBenn man alfo bet) (ürfnibung tintß @a£e£ auf Die Sc*

ferjaßenbeit unD Qüigenfcfyaft Desjenigen SQSerfjetigeö unD auf Die Slnjabl Der (Stimmen, wofür

man fegt, insbefonDere ju feften fcatt fo mu§ man überhaupt / man fe£e für ein %nftvi\ment

unD für fo Diele Stimmen atö man wolle, auf folgende jwet) 6'tücfe Slcljf fabelt;

i) auf bic /lange, unb

2) auf fcie tnelofcie»

SÖkö Die Sänge De$ §ugenfa$eg betrifft, fo iß Diefefbe $war wißfü!)rftcf>; Dorf) iß, um gel

wi§ ju öerfaforen, auf Die Q3efcbaßenf)eit Deö 3eitma§etf Dabei) ju fe&en. %e langfamer Diefeg

iß, Deßo weniger £acfe foß Der @a£ begreifen, unD je lebhafter eä iß, Deßo mehrere Sacfc

fann er Ijaben. (Eine fange üveibe leerer unD t>on Harmonie entblößter Jone wirb in einem

tragen 3citma§e Dem ©ejjor efelbaft. 3e fürjer Die <£a$e ftnD , Deßo öfter fonnen ft'e wieDers

$olt werDen. %e öfter ße aber wieDerbolt werDen, Deßo beßer iß Die §uge, (Ein furjet

@a§ iß faßlict) , unD leicht im ©eDäcfttntf $u begatten. Qat Der 3ufj6rer Die 3?equemlic^feit,

Den Umfang Deffelben leid)t ju überboren, unD Die t>erfcbJeDnen SBieDerfcfjlage Deßclben in aüen

angebrachten SSerfefcungen , unD folglich Den ganjen Sufammcnbang Der guge Deßo efjer $u be;

urtbeilen; fo lauft Dergugiß, wenn er Den 6a§ au$ Dem ©tegreif Durcharbeitet, ntc^e @e;

SWarpurg* Mt}. von fret guge. 3



ig £>a$ jwenfe £aupf|luct\ 33on fccm gulprer»

faijr/ ifjn au£ Den ©ebanfat ju verlieren / unD Dann allerljaub jecflwufc unb auefdjweifettbe

(Einfalle ja Hälfte ju fingen; bcfcor er if;n «ieDer ftuDet. 3n allen beiben fallen abetfW

arbeite a\i$ Dem ©tegreif/ oDcr auf ,Dem Rapiere, wirb er Den ©al3 bequemer tmD Deutlicher

Durcharbeiten tonnen, 2Öie wichtig aber iß Diefer legte tyuntt , Die £>euilici)l'cit! $ur$, wie

man Die ©djonbeit einer ^tige nidjt nact) Der £dnge Derfelben beurteilen rann ; fo f)dngt Die

©üte eines $ugenfa£eg attcl) md)t bon Der Sänge Deffclben ab, SDIan fann unterDcffen nidjt

eigentüd) beßimmest/ wie mh £acfe eingugenfafj (jaben foß, Die 23crdnDcrung, Die©celc Der

sjftufxtf würDe Dabei verlieren» ©o Diel aber iß gcwi§/ Da§ ein gugenfafc Dann lang genug

iß/ wenn er einen Deutlichen fcollßdnDigen ©eDanfen in fiel) fa§f* £ter$u braucht man nidjt

allezeit ein Ijalb £>u§enb£acfc. <£ß fann Diefe3 nadj Qkfcljaffenljeit in Dem Umfange einet? ein;

jigen gefdjeljett,

§. 3,

- 3n %n{el)tMQ bei' tUciobic tonnen jwar in fogenannten Saprtcen allerljanb bunte $U

guren unD ©äuge ©tatt ftuDen, (Sie geboren abernid)t in Die im genauen SßcrßanDe genommene

§uge, alö au$ weldjer Die weiten unnatürlid)en (Sprunge; gcbrodjnen ©riffe, u. D. g. jum

wcnigßen für Die ©ingeßimme. Den §lugel unD Die Orgel/ wie im ©anjen/ fo in il;rcn Steilen,

unb folglid) befonberö in Dem .fpauptfafc/ welcher Der ©runDrifj ju Den übrigen ©eDanfen iß/

auäDrücHid) wegbleiben muffen, ,/£)a£ meloDifd)c natürliche SSefen/ fagt iTlatl)cfon, giebt

mit fetner eDlen unD fingbaren Einfalt insgemein Die beßen gugen ab, Da hingegen in Den gc*

fünßeltcn unD gezwungnen ©dgen eö an nidjtä fo fefjr af£ an Der SÜMoDic ju gebrechen pßegt."

(Eß ifl jwar allezeit eine SOJeloDie borljanDcn, aber Die taitQt nidjt allezeit. SSeßeljt Der ©a(3 auü

ju Dielen bunten fdjneHlaufenDen ^oten, fo iß leicht ju erachten, Da§, wenn Die §uge für Die

Orgel iß, unD Da3 'peDal Dabei) gebraud)t werDen folf, niebfö als ein fcerworrenee uiwerfrdnD;

Hdjeg ©cpolter l;eraue fommen tann,

§ 4»

©ieSOMobtefoll ferner eigentlich innerhalb beä Umfanget einer öctaöe enthalten fetjn, Damit

in Den fcerfdjicDnen ©timmeit/ worin Der SKteDerfdjlag gefdjiefjt, genugfamer *piaö jur SöicDer*

^olung Deffelben fei)/ unD wenn ei in ©ingefaeljen iß/ unD Der ©ag in t>erfdjicDnen Tonleitern

»ermittelß Der SScrfefcung erfdjeint/ Der ©anger mit Dem Umfange feiner ©timme $ureid)e, 3'n

3nßrumentalfugen wirD Diefe 3?egel nidjt fo genau beobachtet/ inDem manche Sljemata fiel)

bi$ jur £>ecime/ j.t liä jur DuoDccime erßrecfen. 3«öeffcn geljt.man allejeit im Slnfangc ftd)e;

rer, wenn man ftd) an Die Siegel fyalu g)?an finDet gute gugen über ©d^e. Die nicf)t rinmal

t)en Svaum einer lec^ oDer D.uartc uberfdjreitcn.

£>er ©efa ig cinc^ gu^rcre muß ferner fo bcfd)affen fct>tt/ Da§ allerfjanb parmonifelje gigu;
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ren unb Siücfungen Dagegen angebracht »erben Tonnen. Um ti hierin beflo epet ju treffen/

iff e$ gut/ ba§ man ftcf) bep (Srftnbung DefTclben fogleitf) ben 33a§ unb bie übrigen ©egenftim?

men öor|Mt. 9D?an fjat babet) ben 23ort(jeil, bafj man jugleicf) »aljrnimmt, ob fitf) ber w
funbne@a$ bequem fjanbfjaben lä§t ober nid)t. 9Ricl)t alle9)Mot>ieeu (äffen eine männliche unb

fd)one Jjarmonie ju. £>iefe muffen erfl gefuc&t »erben. 5Son einer gelungnen Harmonie,

bergfeicf)ett man auef) gegen bie leereffe unb ungefd)icfte|?e, icf) »ilt nicf)t fagen SOMobie, fon*

bern 9)?onobie machen fann, if! Ijier nid)t bie SKcbe. £>aß fd)ene natürliche behält aüqät

Un $rete.

§ 6,

523ie man aber ntd)t bie gelobte auf einem un6equemen Sone abbrechen muß, fo if? gegen*

tyv&i ju fcerljüten, ba$ ifyt 2Jbfa§ mit einem förmlichen Sd)lu§fa§e begleitet »erbe/ inDem die

Svu^efleßen nid)t e^er, aU am (£nbe Der §tige, (Statt finöen. <Sinb bie ©ebanfen fo befdjaffen,

i>a§ fie ftd) j» einem eigentlichen @d)lu§fa#e neigen / unD man tfm nid)t gut öermeiben fann;

fo muf? entmeber ber ©efd^rte fo fort auf bertt @d)fu§puncfe eintreten, ober et mu§ biefer

6d)luf? eermittelft melobtfd)er $unftgriffe Durd) i>cn 3ufa$ einiger SRotcn bet) gefd)»inbem 916*

feijen oon berjenigen, worauf ber @d)lu§punct fallt, gleid)fam fcerffeeft »erben, ^n bem

Jjauptfhicfe t>om ©efd^rten werben (jierüon Tempel öorfommen.

6. 7.

(iß iff enbficf) einerlei), in »a$ für einem Sacftfjeile ber güfjrer anhebt. €r foH aber natura

lidjer 5GBetfe auf einem guten £acttfjeile fdjüejjen , unb biefe Siegel wirb nur in ©ingefugen,

»enn ber 2e?t »egen eineg »eiblictjen 3veime$ Daju 2iu(ajj giebt, Übertritten.
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©a$ bxittt ^auptftüd,

^on t> e r Einrichtung *>e$ ©efaf)tten»

©a 6ct> ber orbcntlic^en gttgc biejenigen ^nterpaßett/ moraug t>er 2tar;unb ber Sßac&fag

beffeljt/ ntct)t$ anberö aß fold>e ^nterpaßen auemac&en/ £>ie ftd) entroeber auf Den Jjaupttort

ober bie Dominante bejieljen/ iinb man alfo jtwco OctaPen ober Tonleitern baju Ponnotben Dar,

tüopon eine Den gü^rer; bie anbere ben (Bcfdfji'ten cntf;d(t: fo pflegt man/ um ju tpiffen/

ft>elct>e ^nterpaßen in biefen beiben öctaöen/ ber fonifetjen ober ber ^aupttonsnote unb ber

Dominante/ einanber antworten muffen/ ftd) fofgenben SOJittelö / als eineö £ettfaben£ bet) ber

Einrichtung be£ ©efdfjrteii/ ju bebienen. $?an nimmt bie Octape bes J?auptton$/ unb fegt

bie in u)rem Umfange begriffnen 3ntert>aßen gegen bie 3ntert>aßcn ber £>ctape ber Dominante

fo/ ba§ fomofjl in ber Sftttte afö am Günbe ber Jpauptfon gegen Die üuarte unb Quinte jtt

flehen fommc. 3. 25. unfer .^auptton foß € £>ur fepn. Jpier fegt man erfUid) bie 2fnter^

»aßen ber ÖctaPe C nad) ifjrer Örbnung l)in , unb fd)reibt fccrnad) bie 3nterPaßen ber £>ctaPe

(5 aU ber Dominante folgenbergefTaft in biatonifd)er örbnung jener gegen über

:

c |
b I e

! f—g |
a I> c (Dctaue bes <5auptton0.

|
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;

^> j
c

i

b e f - g <Drtavc ber £>omm<mtc.

Jjnerauö ficl)t man/ ba§ ba£ bem c, Daä a bem b, unb Daä c bem f unb antmor*

Ut, u, f. m. Diefe Sabefle nun ld§t man in aße übrigen Ijarten Sonfettern überfegen. SBdre

biefelbe auf aße mögliche gdße anjumenben/ fo fonnte man i(jren ^n^alt folgenbermapen in

Biffern beutltc&er unb in ^ejie^ung auf beibe Tonarten jugleid) porfleßen t

<Dcr<u>e bes -6auptt. 1
|
2

| 3
1

4 — 5 1
6 7 ! 8

(DctrtPe ber JDomin, 5|6|7| 8 |2 3J4—-5
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£ierau$ tonnten fofgenDe allgemeine Regeln gejocjcn ttmfcen 1

1) Dag Die pvcyte unD fcdjflc einanDer antworten;

2) Dag Die britte unD fiebente einanDer antworten;

3) Dag Die pierte unD fünfte Der Jjaupfnote antworten.

(£$ tragt fiel) aber ju, Da§ auet) ebenfalls fefjr off Die @erfe mit Der Sers, Die öuinte mit

Der ©ecunöc u. f. m. beantwortet wirD, wie man balD fefjen fann. 3ßtr wollen alfo gewific

©rtmDfdfce entwerfen , nacl) welchen man Die 9licf)tigfeit Deö ©efdfjrfen überhaupt unD befon*

Derä unterfingen unD beurteilen fann, Damit wir, weil er öftere auf mefjr als
1

eine 5lrt einge«

riefet werDen fann, mit (SrunDe erweifen twnen, warum er auf Diefe oDer jene 2lrt beffer fetj*

§. 2*

©er ©efdljrfe if?, Wie begannt/ ntcfytg anDerg, a\ä eine dljnlic^e 5BieDerIjolung Dee" %\xfy

xvcß in einer Perfekten Jonart. %uz (Erhaltung Dtefer Sleljnlic&fett itf nid)f genug, Dag Die 3Ro*

ten De$ (Bcfdfjrten Den 9?ofen Des güfjrers in Sinfe&ung Der gigur unD ©elfung gletct) gemacht

werDen *); Dag fein 9ÄoDuß mit Dem anDern t>ertaufcf)f unD ai\$ einem garten nietjt einweichet

gemacht werDe; Dag eben Dicfelbe Sactart in beiDen ©d$en bleibe, unD Dag alle Darin etwa

PorfommenDe Raufen unD übrigen 3eic^en biß jum @cf)lugpuncte nacfogeafjmt werDen. <B ge*

fjort (jauptfaeper) jur 3leljn(tcl)feit Der 2BieDer(jofung, Da§ Die 3rcterPallen, Die im §ül)rer

gewefen, audj im ©efdbrten, unD $war in eben Derjenigen Proportion erfeljeinen/ j. <E\ Dag

an Demjenigen Öcte Der 9)MoDte, wo Der gül;rer eine £erj, üuarte, üuinte, u. f. w. fort*

gel)t, Der @efdl;rte ebenfalls eineSer^, üuarte, üuinfe u. f. w. fortgebe , unD Dag, wenn

Diefe Xecj im güfjrer grog gewefen, jte ebenfalls im ©efd&rten grog fepn muffe, u. f. w. Da$

fjetgtt ©er (Befang bee (Btfafyvtzn mtip bem (Scfange bee Sütyvevs a!;nlid? gemacht

werben, £>as ift Der tvfle (Srtmbfatj , worauf fid) Die (Einrichtung Deö (Sefäfjrten grunDef.

§. 3.

£)a aber Die Ocfaöe aus? jwei) ungleichen Rafften beftcfjf , unD, wenn man in einer (?ufem

weifen gortfcrjretfung Pon Der Dominante jur Jonifcljen unD pon Diefer ju jener geljt, man
aöejeit in Der einen weniger oDer meljr ^nferpalle aU in Der anDern finDet, j, <L

in ber Conart <£ SDur entfjctlt

Die eine £älfte im Huffieigen c b e f g

oDer im 2(bfteigen gfe.be
fünf 3nterPallen , Da in

ber anbern Hälfte im 2luff!eigen g a \) c

oDer im ^Ibfteigen cjiao
*) 3n äfnfekna. ber ©eltutta tft eö erlaubt, bie erfte «tfote ttm bie fyältfe \f>te$ Sffiert^ p »erffeu

nein, ober j« üermefjren , mim man eö für nöt&tg finbet, «m befto unvermutlietec einzutreten,
roooon «r-tr Srempel befomraen werben.
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nur biet; S^balle t>orbanbcn finb: fo gefd)iefjt e£ tfjeiB jujolge ber iftatttr bet Jpaupttonart,

worin Die gugc ijl> tljcifö bannt Die 21nja^( Der ^nterbaffen in SetDcn Sägen gleich gemacht

werbe, E>a§ bie COWobie nad) jgefcljajfenljeit eine fleinc Söeränbernng erbulDcn muf}, wofern

ber Umfang biefer #auptfonart nid)t überfdjrittcn , unb feine frembe unb il)r uneigne Sonart

in biefclbe eingeführt werben fett; baä fjei§t: es muj; recht mobulirt werben; unb Mi

ijl ber 3tveptc (Brunbfat;, worauf fief) bie (£inrid)tuug bc$ (Befahlen grünbet. 3« tt>ai3 fnr

einem ^nteroaßc nun ein $ngmf<uj anhebe, fo wirb ^k Sftobulation bc6 £aupftontf entweber

untjeranbert biö jum Sd)lu§ beibehalten/ ober fie lenf t fid) bot? bem Sd)lujfe nad) ber Dominante fjin.

3m erften Sau, wenn bie $D?obulation im Jjaupttone bleibt, braucht/ nad) gefd)ef)encm

gehörigen anfange/ nur ber Sag t>on 3}ofe ju 2ftote bem ©efange gemä§ in Die Sonatt ber

Dominante üerfegt $u werben»

3m anbellt Sali, mim fld) bie 93?obu.afion nad) ber Dominante Ijinwenbet, fo mu§ ber

©efang sur 23erpütung einer fremben SKobulation fd)led)terbiugs peränbert, un^> mtttelft ber

SBerfaufcfeung eineö ^ntcrtwtte
3

in ben £auptton wieber juruef geführt werben. Sie Siegel

hierbei) ijt folgenbe: ba$ man allezeit cber auf ba& folgende als auf bas t>or^ergc,

l;enbc fel;en muffe, um fub in ber Wal?l ber ^ntcvvallen bey biefer Vcrtaufcbung

nidyt 3U irren. (E£ gcfd)iefjt biefelbc aber auf jweoerlep 9lrt:

a) £>urd) Ueberfcblaguug einer Stufe, £>iefe£ gefd)iefjt in ber großem Jpälfte ber £)ctaöe.

b) £)urd) Verboppeluug einer Stufe / b. i. wenn man eine 3}ote jwepmal anfdjlägt, £>ie;

fcö gefd)tef>t in ber fleincrn Jpälftc ber £)tttöe.

Jyeneä l)c\§t ben (Befang erweitern, biefeg benfelben abhüben ober cinfcbrönFen.

Sermittelft biefer 23ertaufd)iing aber gefd)iebt ti, ba§ ein €inflang jur Secunbe, eine Secunbe

jur Serj/ eine Zcq jur £iuarte', eine üuarte jur Q.uinte, eine üuinte jur <Bepte t eine Se<tte

jut Septime / eine Septime jue öctaöe; unb umgefebrt, ba§ eine £>ciaöe jur Septime,

eine Septime jur Sejrte, eine Sejcte »ir Üttinte, eine Üuinte jur D.uarte, eine üuarte jur

£er$, eine Scrj jur Secunbe, unb eine Secunbe jum (Sinflange wirb,

§. 4^

3u biefen beiben @runbfd§en fugten wir uod) folgenbe bie gorm ber Ü.uiutenfuge befrim*

menbe «Regeln ßittju , unb jwar

I. lieber bie crjle Hcte bee 5ul;rer6,

a) ^>cbt ber gübrci* auf ber £>ctai?e beö ^auptton^ an, fo folgt ber ©efdfjrte in ber-üuinte

bcffelben nad).

b) J?cbt ber $w(jm' auf ber üuinte be£ .^auptton^ an, fo folgt ber ©cfdfjrte in ber Octa^e

De£ ^aupttonö nad).

S)a8 ^ei^t in einer Regelt bie •bauvtton&note unb bie iDojmur.nte muffen nUejcit
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einanber antworten auf ber cvfien Höre be& ^uejenfatjcs. £)iefes finD aber Die orDent?

liefen 3fntei*öatle/ womit insgemein ein gugenfafc anhebt, Sffite ei in auf?crorDentuct)cn gaffen,

wenn Der Anfang Des SSorfages mit Der £erj, D.uai*tcr <&epte, 6ecmiDe oDer ©eptinte gefct)ief)f,

gehalten werDe, wirD in bcfonDcrn Sibfc^nitfcn gezeigt werDen.

II. lieber bie letzte Hote bes Sül;rcr0.

a) ©fliegt Der güfjrer mit Der Jj>aupffottsnote, fo fei)Iie§f Der ©efdfjrte mit Der £hünfe,

b) (&d)lk$t Der §üf;rer mit Der üuinte, fo fct>Iic§t Der ©efdfjrte mit Der Jpauptfonsnote.

£)aö fjei§t in einer 3?egcl 1 £>cr «Sauptton uno bie HDcminfinte muffen einanber auf

bei* legten Hote bes SnqcnfaQes antworten,

c) ©stiegt Der guf;rer nut Der Sera De$ ^aupttong, fo fc&Hcfjt Der (Befaßte mit Der 2ct:j

Der Dominante.

d) @tf>üe§t Der güfjrer mit Der £er$ Der Dominante, fo fd}lic§t Der ©efdfjrtc mit Der 2cr&

De3 £aupttons\

£>a$ fjeift in einer Siegel; «Die Ztv$ t>ce <&auytton& uno ber Dominante muffen

ciiwnber auf ber letzten ttote eines Smcnfat$e§ antworten,

®a biefe Ovegef a*er eftevtf tiad) SBefdjaffenbett ber Itmfrdnbe Uire Siiniitaljmen tetben fann, fo

beliebe man biefevsreßen fca$ SBegiiter unter iem SUet: Sc!) Inf; lmd^itfcbfagen.

£>iefe3 aber ftnö Die orbentfid)en tinD bequemen £one, worin ein gü^rer fc&ttefjen fann,

©eljt er auf eine au§erorDen'f[icf)e 5öeife in einen auDern Son, alß in Die ©ccunbe, QXuarte,

oDer ©erte öce ^«upttons : fo gef)t Der <3efdf;rte in Die ©ccunbe, QXuartc oDer ©erte

ber {Dominante, wofern cö ntc^f anDere UmftdnDe perf)inDern, in welchem §atte man Die

bciDen ©runDfd^e ju üKatijc ju liefen rjat, um, Da Das %ntewaü De$ ©efdfjrten Dem ^nreröatt

Des" $vä)tex$ balD eine Djnnfc balD eine £tuarte f;6r)er antworten fann, fiel) inberSiBafjl Deö^fn*

tettiaüü nid)t jtt irren» (£3 werDen Ijm unD wieDer in fofgenDen €yempeln folcfje au§erorDent*

lictye (Sc&lüffe twrfommen, welche man im Sfagifrer unter Dem litett &d)lu$ fünDen wirD.

llnmcvhm g.

1) 2Ba3 je&t i>on Der UebereinfHmnuing Da* ^aupttonsnofe unD Der Dominante in 5(nfefjung

Der erffen unD legten tfiofe cineö gugenfa^eä gefagt wirD, gilt audj in ber ttlitte befffel^

ben, wenn t>on Der Dominante auf Die jpaupttonsnofe, ©Der umgefefjrt t>on Diefer auf jene

gefprnngcu WirD , wofern sücfct anDere Urfadjen Diefe Siegel in gewiffen fallen umflogen,

unD Den ©efdfjrten nötigen, Die .<paupttonsnote mit Der £hi arte, unD Die Dominante mit

Der ©ecunDe Des ^aupttone'ju beantworten.

2) 9In Demjenigen orte, wo Der ©efdfjrte eintritt, f>bxt nicf)t aüe^eit Der gü^rer fofort auf.

£)en Umfang eines §uprers
,

affo ju finDen, mug man feften , wie weit fiel) fein ©efdftle anß^

Def)nt. SKan wirD Dann mit leichter $flüf)e Die ©cfyu'fjpuncfs'note beflimmen (innen*
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•Diefe ©i'untjfagc imb Siegeln t>orau£gefe£t , wollen wir jefct in (Rempeln feljen, auf tva$

für 9lrt fte anjuwenben finb, n>aö r)tn unb wicbcr für 2lu$nafjmcn, unb warum fte gefdjeljen

fcmnen; unö überhaupt werben wir Da, wo eä uotbig ift, tiefe ©runbfdfce unö Siegeln nodj

mit anöern SHnmerfungen erlaufern. Uebrigenö geljt aUeö öiefes nur öcn ©efdt)rteu in einer

einfachen ftuge , unö in ©oppelfugen nur öen erfTen @a§ an / inöem man bei) öen ©egcnfd$en

in Slnfeljuug be£ (Sefdfjrten wenigerm Bwange unterworfen iff, wie man im Jpauptflücfe t>om

2Bieberfd)lage feiert wirb.

Um wegen SSielljeit ber Materien in biefem £aupt(Iücfe befK orbentüct)er ju Perfafn'en,

Werben wir bafielbe in fcerfcbjebene bcfonbere 2lbfrf)nitte tscrtljeilen»

(Srftev SCbfc^hitt.

guäcnfofi/ t)te in ber Octave t»cd ^auptfonö anheben, unö im J^aupffonc Bleiben.

Sab. x. gig, i.

©er @a& enbigt fict) auf ött (Sed^efjnfJjeUnote e im Renten £act, unö folglich in ber Serj

öe£ £aupttong, unö Die CDioöulation öeffelben i(t öarin unoerrücft geblieben. 3hm fjeifjt Die

Siegel: a) ba§, wenn ber güfjrer in ber £>ctat>e betf Jpaupttonä anhebt, ber ©efdfjrte in ber

Üuinte beffelben nachfolgen foll, unö b) wenn ber ©efang im £auptfone bleibt, ber ©efd&rfe

nur braucht in bie Sonart ber auinte öerfefct gu werben, unb c) njenn ber gubrer mit ber

£erj be$ £aupttonö fcf)lie§t , ber ©efdbrte mit ber Serj ber Dominante enbigen mu§. 2tltetf

Öiefeä ift be^m (Befdljrten in £)bad)t genommen worben. ©er Jpauptton c wiro mit ber üuinfe

q beantwortet, unb alle barauf folgenben 3ntert>alle fi'nb mit eben ben ganjen unb falben

Sonen in einer dl>nlic&en gortfe^reitung bitf jur @cf)lu§punct£note nachgemacht worben.

lab, x. gig. 2. 2Bie ba£ üorige Tempel.

Zab, x. gig. 3» £>er <2a§ fangt im £aupttone an, unb bleibt unb fliegt barm, ©er

©efd^rte mu§ atfo in ber Dominante e anfangen unb fcb,lie§en. €Ütit ber 2infangg{ unb (£n*

öungönote f)at ei feine ©d)Wicrigfeit^ 2Benn aber ber ©efang beö ©efd(jrfen bem ©efange

öe$ güljrerö dfjnlict) gemacht werben fotl/uuö f)ierju bie 2rnfert>a{len be$ anfjebenben (Safjetf

in eben ber Proportion in ber Solgefttmme erfefteinen muffen, fo ftebt man, warum im ©efdt)r*
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fen Datf b unD f in fcne utib ftö Dermaubclf ftnb. Denn, Da bet ©cfang eineüutnte fjober tran&

ponitt werben mufr baä bis unD jus aber, womit gts unb l; beantwortet werben, ntcf>f itt

Der weichen Xonfeitei: a unD folglich md)t in Der 23oqeid)nnng 511 fünDen ftnb ; fo mußten (ie

Durd) Die gehörigen $erfe$ungg$etdjetKin Die Seiter Der Dominante e, worin ftd) Der ©efdfjrte

fjoreu laßt, hineingebracht werben» $0$ ilMHtf in ^Infebung Der @d)lu§art jti werfen, Dafr

Da fte mit einer potlfommnen 23a§claufel im 21lte gefd)iebt, Demfelben im ©efdbrten eine folcfje

Harmonie ent..}egengefe£t mirD, Die nid)t$ weniger alt jur Siufje fübrt, weld)e$ man in allen

dbnlicben gdllen §ti beobachten bat.

- lab. X, §ig, 4, Diefeä (Stempel ift wie Dag Porige in 3Jnfebung Der Qüinridjtting Deif @e*

fahrten befebaffen. Da Daffelbe mit einer Poflfommnen Dtsfantclaufel in Der anbcbenDen Unter*

ftimme cnDigt, fo wirb Diefe Sfaufel im ©efaörtcn Durd) SSerdnDeeung Deö Sons! jwifeben bis

unD b im ftebenten Sact Der oberen Stimme unterbrochen. Die.3 fünDet in aßen d6nlid)en

galten &tatL

%ab. X. gtg. 5. 2iud) Diefeg (Erempel enDigt mit einer PoUfommnen 35a§cfaufef* Um aber

Die befitdnDige nötige «Bewegung in Der §uge ju erhalten, wirb auf Der <3dt)lu§nvte c im @e*

fdbrten, bet) einer febon Durd) bic ©egenljarmonie unterbrochen @d)lu§claufel, fogleid; Die

Dritte Stimme eingeführt»

<Zab> XI. $ig. 1» $et) Diefem Tempel ift ju merfen, baß Der üuinfenfprung f— c, jwb

fd)en Der legten ^ote De$ erften unD Der erffen 9}ote De$ jwcoten £acts im Rubrer, bepm ©e*

fahrten in Den Quartenfprung c— f perwanDelt wirb. Die Urfadje ijt, weil aud) in Der Sftttte

eineö <Sa$c$ bei) eiaem Sprunge Die Jpauptnotc unD Dominante einanDer antworten muffen,

wenn eö nic^t anDere Urfad)en binDern. Da§ nun anfTatt Des' g ein f genommen worDcn,

fommt Dafjer, weil aus Der £cr$ c— c im jwepten Sacte Deä gübrerg, im fecljften tact be$

©efdbrten ber ©ecunbengang f— e, anftatt g— e entftanDen. Das übrige if? adee Der S0?e#

(oDie unD Xonart Der Dominante gemd§ transponirt morDetn

lab, XI. gig. 2. Der gübrer fpringt Pon Der Jpauptnofe in Die Dominante. Der ©e*

fahrte beantwortet Diefc-3 mit Dem Sprunge pon Der Dominante in Die Jpauptnote, unb per;

wanbelt aJfo, wie im Porigen Krempel, nad) Der fd)on bekannten Siegel, Die D.uinfe in Die

ü.uarte. Sßon Der Dominante gebt Der Rubrer einen ©rab aufwärts, ndmlid) pom a inß b.

Diefe SecnnDe pertvanbelt Der ©cfdbrtc in Die £er$ b— f. Die Urfac^e i(T Diefe, Die$)?eloDie

an ftd) ij! im .£>auptton. <£$ mu§ alfo Der (Sefdljrte Diefelbe in Der Xonart Der Dominaute a

. nad)mad)en. ?ffienn nun Der $v$m pou Dem b wieDer (tufenweife heruntergeht, unb bwifcfyen

b unD a ein Ijalber ton iflt fo mu§ Diefer im ©efd^rten ebenfalls autfgeDrücft werben. ^TJd^me

man nun Daju es— b, fo würbe Der ©efd^rte, anstatt in Dem £one « ju bleiben, inö^g moU
«Xrtrpuvöö silbl). oon l>er guge. 4
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geraden. 3RSt)me man e— b, fo fdme Der fjalbe Sott nicfyt t)eraug, unD es" mürbe ein uw

£armonifd)es 23erf)dltni§ Darauf entfiedern 23 unD c namlid) machen eine falfcfye D.uinte, ober

eine übermäßige D.uarte gegencinanDer, SBurbe nun Das
-

b mit Dem e beantwortet, fo fdnDen

ffd) Da ein $aar 3"ters>aßen, Die nact) Der ©pracfye Der ©olmifation mie fa unD im, Das ift,

n>ie f unö b, gegeneinanDcr ju ffcfjen fommetu Sin folctjeg unr)armonifcl)cg 2Serl)d(tni§ mieb

aber niefet in aßen gdllen unD mct)t ot)ne 3"fott) jugelafiTen, unD murDe Pon Den Sitten mit foU

genDem ©prieftmort gerügt: tTti gegen fa ift ber 'Ccufel in Wlnfica* <£s bleibt alfo fein

anbere6 3fnter»aü aß Da£ f übrig, moDntd) Der ©efang $f»ar etmas gednbert mirb, inbem au$

ber ©ecunbe a— b Die £er$ b— f entfielt, £)aö b— a mirb hingegen baburcl) Permittelft Des

f— c poHfommen nad)gemacl)t, 5D?an bleibt im £oue <t unD Der ®efdt)rte r)at feine pollfommne

Sttct)tigfcit, 5ß3dre e£ erlaubt gemefen, Die beiDen erften 9?oten bes gül)rces b— « mit a— t

\u beantworten, fo Ijdtte man Diefe SSertaufctjung Des* ^ntei-Palls* nicfyt not&ig gehabt.

£ab. XL %\q. 3, .fpier mirD Die ©ecunbe c— b, aus Der legten Jpdiftc De3 erften Sacts>

benm ©efdfjrten in Den Qüinflang f— f Perwaubelt, Damit fjernad) Der fjalbe £on b— a btircf)

f— e füglid) naO)geat)mt meroen fonne. £>iefe SSerboppelung einer 2Rote gefegt, mie oben

gelehrt würbe, wegen Der ungleichen Jpalffe Der £>ctaPe allezeit in Der fleinern £dlfte berfelbem

Zab. XI. gij. 4» Siefee' Srempef ift Pon 3tote jn Sftote aug Dem £auptton in Die £)omi*

nante überfegt werben.

Sab. XI. gig t 5, £a Der 2>orfag mit einer poflfommnen ©djlufklaufef in Den £auptton

geljt,' fo tritt auf Der vorlegten Sftote Der ©efdljrte gar bequem ein, Damit fein 3nfag gemacht

werben Dürfe; unD, Damit bie Bewegung jeDerjeit erhalten werbe, wirb Dem (Befaßten bei)m

©cf)fu§ eine fofcfje 93MoDie entgegengefegt, Die Daß fjarmonifcfye Qjcvocbe bis jum €infrift Der

Dritten ©fünme ununterbrochen fortfegt; eben Diefe SSewauDniil f>at es bemn ©d}hip Des $ugew

fage3 in Der Dritten ©timme,

Sab. Xfl. §ig, i, unD 2, £)er ©prung, Den Ijier Die Öcta&e Der Jpattptnote in Die Untere

Quinte tfjut, tt)ucDe bet) Den 2l(ten Deswegen Perboten, meü er Die £onart ungetvi0 mact)t. 2ßie

fd)6n ftd) aber fofd)e ©Ige ausnehmen, ift auö Den Ausarbeitungen Der beiDen ^eifler , pon

n>e(ct)en Diefe Tempel ftnD, ju crfefjen. ,,©o gctpin' i(T es, fagt tUatbeforc, Da§ feine

Siegel ofjne Slu^nat^me bleibt, " Ratten Die Regeln Der 2(lten aber ui4)tt>iellekf)t oft einen

blo§en gigenftnn, oDer ein blo§eö ?Sorurtt)eil jum ©runDe?

lab. XII. gig, 3 t Sgeutt Die üuinte c— g unD Die ©ecnnDe g— <ie in Den Drer) erflen

SRoten Des' $ür)rerß, in Die D.uarte g— c unD Die £crj c— es im^efdfjrten PerdnDert morDen:

fo i)at es Damit eben Die $ctüanDni§, als mit Dem lab, IX. gig, 2, bcfünDlid)en Tempel, <iß

ift alfo Ijicr nur noct) ju merfen, tvie Die 2lcl)ttr)ei(snote, momit Der güftrer anfangt, bet)m ©e^

fdt)rten in ein £iertf)eil Pcrduöert »üb/ Damit bep Dem Eintritt Der jwntcn ©timme feine
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uttgefc^tcffe Harmonie enttfelje, unb bas 6 im 2llt gegen &a^ g in ber £>berftimme nidjt eine

anfcbjageube fonbern burdjgebenbe SRotc ausmad)e,

Sab, XII. gig, 4, Jpiec ift ber gubrer o&ne alle SSeränbcrung , weif feine feonnotfjen war/

öon 3}ote ju 9}ote bitf jum @d)(u§puuct in Die Xonaxt Der Dominante fecrfe§t worben,

Zab. XII. §ig, 5. 2Benn man fid) auf £>tc 2Jumerfung jur ^ig, 2. Sab, XI, bcftnnf / fo

Wirb man feiert feben, warum bie SDMobieen Der bre» erffen Sftoten feerdnbert worben, £>ec

@d)lu(? fallt bier auf ba$ 2Jcf)ft[jeU <i im jwepten Xacf, (£r i(? aber im ©efa^t'tett nicfjf nadjge;

mai)t worben, inbem berfelbe, anflatf feon bem I? im feierten Sact fogleid) ine c berunterju*

fpringen, bitfeö l? $ur Sinbung Hegen, unb bas e erft &ewad) als eine Durdjgebenbe Sftote

fjocen ld§t,

Jab. XII. $tg, 6» £>ie üuinte b— a iftaus bekannten Urfad>en in bte ©.uarte rt— b öer*

dnbert werben, Daber fommt et ^ernad), ba§ bte Serj <x— f ^wifcfjen bem erffen unb anbern

Zart Oeö gubrers bei}m ©efdbrten in bie 6cctinbe Z>— c feerwanbelt wirb. <Es ijl Damit bei

fd)ajfen , wie ber) gig. il lab. XL £)er ©efäßrte fommt aüejeit entweber eine üuinte ober

CLuarte über ben güöcer, ober, weldjes einerlei) tff, eine Ctuarte ober Ctuiute unter ben galj*

rer $u flehen; unb niemals anDers, Sttit ber Ctuarte gebt es bjer nid)t, (Sollte bat f— e an$

bem jwepten Xact nebtf ben folgenben J^nterfeallen , mit b— a ic, als" mit ber Quarte beant*

wortet werben, fo wuroe ber ©efäbrte baburd) int g— moll geratben, ©er ©efang aber folt

in ber Seiter ber Dominante a »erbleiben, €e bleibt aifo nidyttf aubere übrig, alö ba§ man

biefe Xer$ bes Jpaupttons, nämtid) bas f , mit ber Xer$ ber Dominante, ndmlict) mit c, beanU

Worte, unb barauf bie übrigen ^nterüallen nad) Proportion nad)at)me. Sa fommen alle ^afbett

unb ganjen Xone berauö, unb ber ©efdbrfe ifl eingctid)tet, wie er foll, Der @d)(u§ fallt auf

Das* erffe SSiertbetl <; im feierten Xacte. liefern 51« golge follte ber ©efd^rte enthebet nad) ber

Siegel mit bem b, ober, weil es eine unfeottfommneSabenj ifi, mit einer ben berfefben erlaubten

Srepbjit, auf eine df;nlid)e ülrt mit bem e fd)!ic§en, £>iefer (Sd;Iu§ aber bleibt aus, inbem bie

feorlegte 2Rote f jur 35inbung liegen bleibt, unb ^ernad) bie Harmonie fo eingerichtet wirb, i>a§

im folgenben Xact bacauf bie Dritte 6timme eintreten fann,

Zab> Xll. gig, 7, Jr>iec ijl ju merfen, wie bie 55 crföeil^note, womit bie etile Stimme

anbebt, ben bem Eintritt ber anbern in ein 2id)ttljeU mwanbelt wirb/ um bm Eintritt be(?o

fühlbarer ju machen.
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gugenfätje, Die mit t?er ^Dominante anfangen, unD im ^auptfone bleiben.

Sab, Xlll. §i 9 . i.

5^er gu^fer geljt fcon ber Dominante einen @raD aufwarte. Der (^efdfjrfe öermanbeft Diefc

©ecunbe in eine Serj/ nacbDem er, Der 3?egel gemd§, in t>etr Octat>e Des Jjaupttons angefan*

gen. Statte er anffatt beg fein es genommen/ fo Ijatfe man Den Sefang bee @3efdf>cten nad)

gmoll Einleiten muffen. Daraus mdre eine orbentüclje Quarfcnfuge entffanDen, Vt fann nic()t

genommen werben. (£0 Ware ein unf>armonifct)cg SSerpdltniß Daraue' geworben, €s bleibt alfo

nichts alö Daß f übrig ; unb, biefes ift in allen d&nlidjen fallen ju beobachten,

lab. XIII. gig, 2, 5öie baö t-orige (Stempel,

Jab, XIII. gtg, 3. 2lu$ ber Serj b— b tm güfjrcr wirb (jier im Ocfa^rten bie 6ecunbe

g— fis, fo wie bet)£ab, XII. gig. 6, Daß a— f in b— c t>erwauDelt mürbe. 9Äan felje auefj

Zab. XL $tg, i, Diefe gaße fniö Deswegen Defio me$r 511 werfen, weil einige ße^cer ber 3ßtffif

bie Flegel geben $ brt# eine £er$ allezeit eine Cerj bleiben, unb in fein anberes 3,ttte&

v<xü t>erwanbelt werben muffe, @o wie fre aber in biefen unb ben vorigen krempeln mit

einer <2ecunbe t>erwecl)felt worben, fo werben mir in ber §o(ge n$ei)fpiele futben, mo fte aucr)

mit ber Quarte t>erwect)felt mirb. Um übrigens noct) auf befonbere 21« bie SKicfjtigfcit Deß" ®e*

fahrten Ijier ju beurteilen ; neunte man auf einen 3lugenblicf «nfratt ber <6<uäptton0uote g

Die (Secunbe berfelben/ ndmlicf) ä an, Sa ifi Der ©efang auf bie dfmlicf)f?e 5Beife nacfjgealjmf,

inbem Dieterjb — b alßDann in bie Serj a— ftö »erwanbelt mirb, Da aber Das a uicl)t

Statt fiubct, inbem naef) Der üiegcl mit Der £auptnofe außbrücflicl) unb obne iHiißnafjme ange*

fangen werben muh fo fief)t man/ warum ber Serjengang Deß güfjrcrß jum Sccunbengang im

©efdfjrten geworben,

£ab. XIII. §tg, 4, Jr>ier ftnöct ftd) jwifdjen Der $wcnfen 9Me Deß güfjrcrß f unD jwü

fernen Der jwej)ten Deß (Befaßten b, ein fogenannteß fa gegen im, Dicfeß aber ift Ijier unöer*

tneiblicl) unD im geringen nid)t fefjletfjaff, Jpatfe man Xxxi g— f nadjmacfren woßen, fo f)dtte

Der (Befdljrte mitb— c anfangen muffen, Diefe^ voa: aber wiber De Siegel. 2ßur in Der

Wlltte einer guge if! c^ erlaubt, wenn ber ©efdfjrte mit ber Dominante anhebt/ biefelbe mit

Der @ecunDe Deö .^aupttons ju beantworten- 3m 21 fange einer 5»ge ift es fc&fec&terbingtf

ein ©runbfe^ler, unb nur Denjenigen fogenaunten galanten (Sehern erlaubt, Die ftcfj Die (£r^

laubni^ geben/ etwaö ju fct)teibeu/ wobon fte feine Urfad;« angeben fonnen. 3)Jit c — b konnte
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Dag g— f aud) mofct beantwortet werDen* Sie SOJoDulation wäre, antfatt nacf> Der Üuinte

$u geben, in Die öuarte getanen. Satfg— f mite— c Das iff, mit Der SßerDoppelung ju be;

antworte»/ febjeffe fiel) aueb, nicf)t, Sa man bjer aifo au£ Dielen Hebeln mdfjlen mu§te/ fo wat?

&as geringffe, ndmlicl) c— 1> Dem b— c, Dem c— b unD Dem c— c Dorjujiefjen,

lab, XIII. gig, 5. Jjier if? abermals Die Ser$ b— I; in Die ©ecunDe g— füs t-erwanDel*

ttorDen. Siefe 33erfaufc(jung Der ^nteruallen rüfjct, mie befannt, ans Der ungleichen Jpdlfte

Der £)ctat>e ber, nnD Die gortfcljreitung roirD in Der fleinern Jpalfte Derfeiben allejeit fcerfür&t.

Sab. xni. $ig, 6, Sie (SecunDe g— «s wirD in Die Serj c— es »erwanDelt/ unD Da*

Durch, Der ©efang erweitert, Damit et l)ernacl) Der Tonart Der Dominante gemdf* weitet fortge*

fuljrt merDenfcmne,

lab, XIII. gjg, 7. 5ftad)Dem Mi b— g im göltet naef) Der Stegel mit g— b im (Be*

faxten beantwortet worDen/ mit'D Mi übrige orDentltct) t>on 3}ote ju 2Rofe/ Dem ©efange De£

güfjrerö unD Der £onart Der üuinte gemdf / überfefcf.

dritter a&fd&ntttJ

^ugenfd^e, wo ftdj t>er ©efang naef; &er Dominante fpt'ntt)ent>ef*

lab. XIV. gig, x,

(^0 fange Der ©efang im £auptton bleibt, in* Der ©efd&rte öon 9?ote ju Note, mit eben

Derfelben gortfcb,reitung in Der Sominante nacfygeafjmt motDen, <So balD er fiel) aber nacb Der

Dominante {jinjumenDen anfangt, «Klebet im feierten £act nad) Der SJcbttfjeUpaufe gefc&ieljf/

fo mirD im ©efdbrten Die §örtfd)retfting feerdnDert, unö au« Der Durcf) Die 2Jd)tff)etlpaufe untere

broebnen £er$enfortfd)rettung f— <x eine (SecunDenfortfcbreitung c— b im ©efdfjrten gemacht,

eine ^ßerdnDcrung, feermiftelft melier Der ©efdfjrfe fiel) nad) Dem Jjaupttone jurticfjieljf.

$ab, XIV. §tg, 2, Sßie Mi vorige Krempel.

lab, XIV. §ig, 3, ^acbDem Der gugenfafc Die Octaae bei .^aupttons" ffufenmeife Dtirdy,

gelaufen, tvenDet er fiel) nad) Der Dominante, unD fd)lie§t in Der £erj Derfelben, Sa follte

nun unffretfig Der (Sefdfirte, fo btilö er auf eine dfjnlicbe 5lrt Die Öcfafee Der Dominante Durd)*

gelaufen/ feermittelf£ Der Söerdnöerung Derüuarte c— g in Die üuinte g— c, fofott in Den
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J^aupffon jurürf g<1)*n, unb mit Der Serj beffel&cn fd)He§cn, €r Perjogert ab« biefcn (gültig,

tmb mad)t ben Üuartenfprung c— g mit g— b, Daö übrige aber nid)t itt eben Der ^3t*opocttott

Der ^nterPattcn nad), (inbem öaö g— «mit t>em falben £one b — es beantwortet n>ir£>)

unb udfjert fid) erft im folgenben £acte auf Der @ed)$eljnt!Jei[note c wteber Dem Jpaupttone, b«

b^nn bet) Der Scr$ es Die Dritte (Stimme bequem eingeführt wirb, ©olofye 3»fa<3e Dienen Dajiv

j>,afj man wieber Di.e rechte 20?obulation erreiche»

Sab» XIV. §iv). 4, 3u Dicfem @a£e if* Der ©cfdfjrfe auä Der üuarte entfernt, inbem,

wenn er Jjdttc in beröuinte fer>n fotfen, er fo fyatte eingerichtet werben muffen, wie er jufegt

unter eben Diefer Sigur au^geDrücft fle^t, S^icfeö iff aber Deswegen nid;t gefd)cfjen: a) »eil

baDurd) Da£ 3n£ert>au' Des Sritonö g— eis in Die Serj b— jie fyatte muffen perwanbelt wer;

Den, welche SSerdnberung ungctt>6l)nUd)cr, al$ Die 95erdnDerung Der SecuuDe g— füe in Die

£cr$b— t? öemefen fetjn würbe: b-) tveit burd; öiefe auf foIct>e 2lrt abwcd)felnben Sonfeitetn

mfft Harmonie entfielt»

Zab. XIV. gtg, 5» <£r|Htd) if? fjier tue mit einem SSiertljeil an^jebenbe tJRotc c in bat 2id)t*

tljeit g auä fd)on bekannten Urfadjen t>erwanbe(t, Sa Der ©efdfjrte in Der Hehlern Jpdlfte bec

Octaöe ifl, fo wirD Der ©efang Jjernad) um eine (Stufe abgefüllt, unD au£ Der £er$ c— e Die

«Secunbe g— a gemacht/ woDurd) $war Der Ijalbe Son e— f nid)t nad)geaf;mt wirD, inDem

if)m Der ganje £on a— I; antwortet/ unD Dafclbf? folglich ein mi gegen fa madbj. Diefer abev

ift in allen l&nlic&en $atten, wenn Der güfjrer auf fold)e 2lrt jur £luinte hinauf ffeigt, erlaubt»

Die £erj g— e wirD Darauf Der golge wegen in Die (SccunDe c— £ perwanbelt, Damit nid)t

nod) einmal mi gegen fc, fomme, unD Der übrige Sfjeil beg ©efangeg orbentltd) nachgeahmt

WcrDe» 3i0d) iff l)'m ju m erlVn , tok Die beiDen $cofen e unD fie , Die Den ©cfang Des gübrerö

nad> Der Dominante Jjinlcnfcn, im ©cfdbrten nid;t orbentüd) mit a— 1? uadjgeafjmt, fonbent

übergangen finD>

giertet 2!6fdjnitt,

guejenfd^e, fcie auf ter ^erj beö JpaupftonS onftebetu

5)?an giebt Die Svegel: Da§, wenn Die ?0?cIoDie De^ §üfjrer3 im .fpaupttone bleibt, ber ®v

fahrte Den 2ßieDcrfc()(ag in bev T.cv$ bei* Dominante anheben foß; Da§ hingegen, wenn

Die 5)je(oDie Deö gü^rerö ftd) nac^ Der Üuinfe binjiefjt, Der ©efd^rte Die Beantwortung mit

fcw ©eam&e ber ÜDominnute t)errid)ten fofl, Un^ Dauert, Da§ nad) 35efd)affen^eit Dcc
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UmffdnDe titelt nur im erflen gaß ebenfalls oft bie ©ccunbe ber Dominante/ fonbem aucl) im

legten gafl ebenfalls bie £erj ber Dominante (Statt fünben fann. Tempel werben £>ie 6ac{)e

Dcutlict)er machen, 933er Die betben allgemeinen ©runbfd^e jur örbnung Des @cfdf>nen in

(Erwägung jie(jt, wirb ftd) in ber SBafjf jmifd)en biefen beiDen^nterPalleit nid)t fo leicht irren*

Zab, XV. gig, u Spien ifl bie Serj Dcä Jpaupttonö mit ber Serj ber Dominante beant?

Wortef t
unD ber i£ag t>on 3}ote ju ?ftote in bie £onart ber D.uinte Perfekt, ber obigen Ülegel

gemd§, Da§, wenn Die iOMobie im Jpauptton bleibt 1 Der ©efd|Kte ben 2BieDerfd)lag auf ber

£er$ ber Dominante anhebe.

Zab. XV. gtg, 2. £iefe$ Krempel f-Mie£t auf ber £tutntc De£ £aupftons. £>eflTen um
Qe<xd)tet ift wiDer obige Siegel, wie in biefem gall bie terj Des Jpaupttons, ber Ijier b ift, mit

t>er (Secunbe muffe beantwortet werben, biefelbe mit ber £er$ ber ^Dominante beantwortet wor*

Den, wöbet) uoclj ju merfen, Da§ bie ©ccunbc «— ^ jum anfange De3 jwe^ten £acte£, im

©efdfjrten Durcf) bie SSerDoppetung Des c ber golge wegen in einen (Eingang perwanDelt ift.

Snbcffen fyatte ber ©efdfjrte auc§ mit Der ©ecuube ber Dominante foigeuDermafücn angeloben

unb eingerichtet werben fönneu i

—
1> — e— a ! b— e fte— gl>ag ! fte— e— p

€3 fcf; eint faft, aß wenn Diefes natürlicher wäre; unb Da in bem mit fte anfangenben

@a£e bie Tonart ein wenig jwetjbeutig ift, fo fonnte biefer (entere mit \y anfjebenbe ©afj aU

güljrer angefeljen, unb ber Porige mit fi& anfangenbe güljrer jum (befaßten gemacht werben»

£>aö Sfiema würbe aber bann mit ber ©erte f> anfangen.

Zab. XV. gig. 3, £ier Jenft ftd) Die SRclobic bes SSotrfa&eä cbenfaßä nac!) ber Dominante

pin, £)effen ungeachtet mu§ ber ^ad)fa§ mit ber 2er j ber Dominante anfangen/ wofern mau
bie SDMobie nid)t ofjne 3cotlj fogletd) im anfange perdnbern Witt. 3m Dritten Sact wirD bat

c— c— füsmit g— a— \) bem j werfen @rünbfa£egemd§ beantwortet, Jpdtteinan g— \>— eis

genommen, fo wdre bie SDMobie polltommen nad)gcaf)mt worben. Sa aber bie 2lu$weid)itng

in b bur bem Sone c bin* fremb ift, unb wenn ber eine (Eag in ber Sonart ber Dominante

fd)lie§t, ber anbere nad) bem Jpaupttone juräcf gef)en mu§, fo wdre bie üRoDuforion falfd)

gewefen, ©er ©ang alfo, ber ben -güljrer nac^ bem g but- ^inlenft, mug' burc^ 23erdnberung

Der gortfdjrettung fo im @efdf)rten georbnet werDen, t>a§ ber ©efang WteDer ben ^»auptton

erreicht. £)ie§ gcfd)iebt, wenn bie ^eiobie, wegen ber Heiner« Raffte ber Öctaöe, abgcfürjt,

unb aus ber Zev^ c— e bie (Secunbe g— a gemacht, unb barauf ba£ (10 mit bem l) beantt

wortetwirb, £tewiber wirb me^r alt jemals fyeutiseä 2ageö öon benen perfto§en r bie gugett

gemalt ^aben, c^e fie nod) gewußt, was ber ©efdljrte in ber guge §ei§f.

Zab. XV. 0i"g, 4, ©er ©efd^rte folgt ^ier bem gu^rer auf ber Xerj ber Dominante
nact), unb beantwortet wiber bie $ege(, $a$ Die ^aupttonsnote unb Die diitatc eiuanDer am



32 ' » SDa$ tvitte «fcoupffföcf. 55om ©efaljrfcn, Sßierfer 2$f<#tÄ

<2nbe antworten muffen J bie O.uintc c im vierten tact, mit ber ©ectinbe g im fic&enfcti taef,

Dicfe 2lu6nal)tne finbet aber aflcjeit .©tatt » wenn, wie f;ier a) t>i c ©egenfjarmonie fo befeftafr

fett tlf, t»c0 ftc ft'dj auf ben Jjauptton bejiefjt, unb h) wenn nactj biefer (Entfern -mg Die SOIcü

lobic beä @efdl>rten butcl) einen tfeinen 3ufa| fofort in Den £aupfton jurucfgcful;rt Wieb, SBdre

biefes tuc&t geferkelt/ fo Ijdtte ber @efdf;rte fo eingerichtet werben muffen:

c—c |
b— g— f |

fccc~-fc*
i f— |

f— c
! f—

Sab. V. gig. 5, Der ©cfdf>rte, ber auf ber Serj ber Dominante anl&ebt, folgt bem $&fy

ttt fo lange t>on üftote ju Sftofe in einer äfjnftct)Ctt SDWobie nacl) , afö berfelbe im Jpauptfon

bleibt* @o balb biefer aber fi'cf) nacl) ber Dominante fjinwcnDet, fo uerfürjt ber (Befdfjrte feine

gortfefcreitung , unb öerwanbelt/ bermoge beß anbern ©rtinbfa&es" bie £cr$ b— b in Die ©e;

cuttbe f— Q f
um nid)t in einen fremben £on, ndmlicl) in g moll j-u geraten/ fonbern ben

©efang in ben Jjauptton wieber juruef j« fuhren*

£ ft b. XV. §ig. 6. J?ier fangt ber ©efdljrte, wte im vorigen G^empel, ben 2Bie&erfd)lag

mit ber $er$ ber Dominante an, ungeachtet ber gü^wr nacl) ber Dominante Ijttt mobulirt fyattc*

Sie SOMobie aber barin (jat an bret) Orten in 5Jnfefju»g ber gortfcfyreitung eine 23erduberung

erlitten. Die Ctuinfe c— g wirb in bie duarte g— c öerwanbelt; bie ©ecunbe l> — c in Die

2et j e— g; unb bie O-uarte b— a in bie 0.uittte <i— b. Sie tlvfac^e ifl, weil man ben ©a&

baburef) be(To bequemer in ben fyauvtton jurücffüljren fann. Da tnbcjfen ber ganje erffe Sacf

bes
-

güljrers im Jpauptfonc bleibt , fo tonnte., ungeachtet beö ©prungees jwtfd)cn ber .fpaupttons"*

note unb ber Dominante/ ber (Befafjrte and) auf folgenbe 2lrt angeloben werben j

b— &— g— b— fis— g

Dann wäre eg aber notfjtg, l)ier bie gorffeftreifung jti unterbrechen/ unb ben übrigen Sfjeil

Des ©efangeS mit g anzufangen, unb fofgenbermagen ju fegen

i

g— bc— f— e— bc— b

Sab. XV. gig, 7. 3« biefem Tempel mu§ ber ©efdljrte ftf)led)terbing$ bie £cr$ be$

jpaupttons/ ber golge wegen, mit ber ©ecunbc ber Dominante beantworten.

SBolltc man es auf folgenbe Slrt tbuu

:

b |
a — b — c — b — ga — l;

|

e — fte — g — (10,

fo fte^t man, ba§ bie 9)?i)bulatton ^ier in^ b buv , folglich in eine bem Jpaupttonc beß <&m

%ez uneigtte Tonart geriete; ferner \ft betannt, i>a§, wenn ber guljrer in einem auf bie Sott*

art ber0.uintc fiel) bcsicljcnben Jone fdjlieft, ber ©efdbrtc ftd) in ben ^attptton ^urücf'jie^en

rnnfü. Da nun ber güf)rcr mit ber terj ber Dominante fcf)lic§t, fo mu§ ber ©efdf)fte alfer*

bin3ß mit ber Serj bes S^aupttonß, ndmlid) mit e fct)fie§en. Sollte man bocl; aber mit ber

Scrs ber Dominante ben ©efdfjrten anheben, fo würbe berfelbe fo ausfallen:

b|a — <i — b~c--fg — <*|& — c — f—c
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Set Anfang ber SDMobie würbe aber babei berlicren.

lab. XV. gig.8. £i.« sefjt bergüljrer in benJpauptton, tittb bieSerj, womit berfelbe ftnj

(jebt, fann baber nid)t mit ber Serj ber Dominante fügltd) angeloben werben/ fonbern mit ber

©ecunbe berfelben. ©er ©efang lenft fid) im gurret fhifenweifc nad) ber Ciuinte Ijin, unb ffctgt

bte ganje Leiter berfelben fhifenweifc Ijerunter. 2>teö fann nid)t anberö als auf ber Seifet- beß

£auptton$ nad)gemad)t werben. Da bas fcorbergebenbe ffetö öon ber golge benimmt werben

mu§, fo fonnte ber Anfang beß gübrers mit feinem anbern Snteröaß als mit ber ©ecunbe über

Die Dominante gefd)eben. 3n bereifte be$ jweoten Sactcö aber wirb ber@efang äWtfd)en g—

a

unterbrochen, unb im (Befaßten mit ber Serj c— e beantwortet, bamit berfelbe nac&, ber Do;

min ante bequem fortgcfü&rt werben fonne.

lab. XV. gtg. 9, 3« biefem (E^empel tft bie anfangenbe £erj mit ber (Secunbe ber DomU

nante beantwortet worben, wiewofjl eigentlich / nacb, ben Zab. XV. gig, io. beftnblidjcn

©runbnoten, ber ©efabrte burd) SSerboppelung ber erflen iftofe folgen bergeffalt eingerichtet

werben foflte:

f — f g — f — e&
1 g s — s f«« — 3-

Sab, XV. gig. 11. Jpiei- ift -bie £er$ bes £aupffene mit bem Unfer^afbenton beffefben bei

antmuef, bie Uvfadje ttf, weil ber gübrer mit ber auinte fd)lie§t, unb öermittefft biefeß %n>,

tcrtmtlß ber £auptton fog(cid) wieber erreicht wirb.

Zab. xv. gig. 12. Jpier wirb bie Serj bes .fpaupttons mit ber ©ecunbe ber Dominante

beantwortet, wiewofjl e$ ebenfalls, wie im vorigen (Stempel, mit eis fyatte gefdjef)en fönnen.

Zab. XV. gig. 13. Der ©efafjrte fangt ben 2Bieberfd)(ag auf ber £er$ ber Dominante an,

unb mobulirt fo lange barin, al^ ber gübrer in ber £aupttonart bleibt. Da ftd) biefer bernadj

nad) ber Ctuinte fjtnwcnbet, fo unterbricht ber ©efabtte jwifcfcen ber er'flcn unb jweoten 3?ofe

im anberm Sacte bie sprogreffion, »erwanbelt bie Ctuarte in eine 2er$, unb ge(jt tia^mdi) in

b mcU juruef.

Sab. XV. gig. 14. Der gübrer fd)fie§t in ber ©litte bes $wet>ten Sacte mit ber Ü?ote e

alö ber ©ecunbc beß ^auptton^, unb jwar mit einer unöollfommnen Sabenj. Der ©efaljrfe,

ber auf ber Xerj ber Dominante anfangt, a(jmt in ber öerfefcten Sonart t>ie Gelobte t>on Sftote

ju ^Rote nad), unb fd)fie§t jum anfange be^ feierten lactß mit ber 3^ofe |) unb folgfid) mit ber

@ecunbe ber Dominante ; mad)t aber mitteilt ber 23erfe&ung ben @ang autf bem t>orle^fen Sacfe

nad) , um öermoge biefer SDJobulation bie britte Stimme fur$ barauf be(lo bequemer eintreten

ju latfen.

5ÄnfV«t8d 5»&r). »on bet fuge-
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gußenfätje, bie mit ber iQuarfe beö Jpaupftcnö anheben.

)T)iefc Üuartewirb adejeit regelmäßig mit ber £hiarte ber ^Dominante, unb fofgfid) mit bev

•<6mtv>tton0note beantwortet, wie aus ben Rempeln Sab. XVI. gig. i. 2. unb 3»/ wo ber

©efabrte bon 9?ote ju SRote in Die Tonart ber Dominante überfegt ift, erfcelit.

©elfter &bfdjnitt
3;u<jonfa(s« / bie mit ber (Berte beö JpauptfonS anheben»

©iefe @e*te wirb auejeit regelmäßig mit ber ©erte Der Sowinante, unb folgiicb, mit ber Cef

5

bcs -^rtupttons beantwortet, es mag Die 9KoDuIation im Jpaupttone bleiben, ober fiü> nacö

ber Dominante Jjinmenben, wie aus Den Rempeln Sab. X'I. gig. 4, 5, 6. 7. 8. unb 9. m
erfeljen itf. Tempel twm ©egentfjeile, wo Die ©erte mit ber ©ccun&e bce <&auptton0 be*

Antwortet werben fann, wirb man im 3fagif?cr unter Dem Xitel ©orte finDen.

@ i e 6 e n t e v $ 6 f cf) n 1 1

1

gugenfdfje, bie mit ber ©ecunbe beö ^aupttons anheben.

2)iefe ©ecunbe wirb, na* Q^efcfjaffenljeit ber Umflanbe, entWeber mit bev £>omm<mte

feiber, ober mit ber ©ectmbe betrübet beantwortet.

lab, XVII. gig, i, Jjiet, wo ber gübrer im Jpaupttone bleibt, wirb ber ©efäjjrte auf

ber ©ecunbe ber 2>ominante angefangen/ unb von 9}ote $u SRote ber SJMobie unb ber Jonart

gemäf? überfegt.

%ab. XVII. gig. 2, <£ß fjat mit biefem Tempel eben bie Qkwanbnig, als mit bem t>ort?

gen. SSMte man Jjier Den ©efafjrten jum gu^rer, unb ben Rubrer jum ©efdfcrten machen:

fo würbe ber ©ag mit Der ©ertc Deö Jpaupttons anheben/ unb biefe ©exte mit ber ©ecunbe
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DeS £atiptfon$ beantwortet tverOert , n?iewi>^r e$ ebenfalls mit t>et £cr$, öen Porigen Beeren

gemd§, angebt,

Sab, xvil. gig. 3» Der2(nfang De3 (Befaßten fann Ijkr auf jtt>ei>etret> 2frf, Dermtttelft bet

Dominante oberber ©ecunbe barüber, gemacht werben, ^n 6eiöen gaöen aber mu§ bie gortfdjret*

tung im jwcijte« £act uerdnbert werben, Damit ber (Sefang, ber ftd) im güfjrer nad) ber Domi*

nantebjnmenbet, nad) bem.frauptton jurucfgefu^rf werben fonue. Der?lnfang mit ber ©ecunbe

iftübr.igene bem anbew mit Der Dominante twrjujiepen, Weil bieSÜMobie weniger Dabep feerlierf,

unb ba fic bi$ jum $ weiten Sact be£ gufjrertf ira Jpaupttone bleibt, jte fjierburd) regelmäßig tu

bie Quinte überfegt wirb,

Zab. xvn. §jg. 4, 5gc^ biefem (Stempel, wo ebenfalls bev ©efdfjrte in Der ©ecunbe übet

Die Dominante anfangt, ift bie SSerdnbermtg ber £er$ f— b in bie ©ecunbe b— ä ju merfen,

wojit bie t>orljcrgc(;enDe 9Serdnberung ber Quarte in eine Quinte ©elegen(jeit giebt.

Sab, xvn §ig, 5, Jr>tec fangt ber ©efdbcte in ber ©ecunbe ber Dominante an, ttnb

bleibt fo lange in biefer Sonart, aß ber gü^rer im £auptfone iff. Da berfelbe (jernad) in bie

Dominante ge&t, fo (coft.fi* ber ©efdbrte wrmtttelft ber fcerdnberten gortfd)reitung, &a et

au€ ber burd) bie $aufe unterbrochenen OctaH b— b bi# ©.epüme a— g mad)t, nad) bem

.fpauptfone juruef.

Sab. xvn. gig, 6, £ier fann ber ©efdljrte auf jwepcrlet) ülrt eintreten/ auf ber Domu

oante ober auf ber ©ecunbe berfelben. Die erfie aber ifr Deswegen bejfer, weil bie SDJelobie

Darin weniger öerdnbert wirb,

lab. xvn. gtg. 7. £ier f)ebt ber Sefdfjrte auf ber Dominante an, unb ei fann aud) nicfjf

auf Der ©ecunbe berfelben gefd>el)en, wenn ber ©efang niefct obne Sftotf) md-obm werben fofl,

lab. xvil. gtg, 8- 3n biefem Stempel/ wo ber ©efdljrte mit ber ©ecunbe anfangt,

mobulirt berfelbe fo (ange in ber Xonart ber Dominante, a{$ bie Sonart beö £aupttons im

guljrer <£tatt ftnbet. Da biefe (jernad) in bie Sonart ber Dominante t>erdnbert wirb t fo geljt

Der ©efdljrte nad) t>orf)er uerdnberter gortfeftreitung, t>a er au£ bem ©e^tenfprung e— g Die

«Septime b— c mad)t, in ben Jpauptton jurücf.

% § t c x % h f d) n i t

1

gugenfd^e, bie mit ber <&eptime be$ Jj?auptfoti$ anheben*

£)iefe ©eptime wirb, nad) 23efd)affenljeit Der UmfTdnbe/ weldje Pon Der ^obulatiott unb Der

gortfdjreitung abfangen, entweber mit bev ©eyte ober 6eptime bev SDominante f baß if?,
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mit bcv Cet'3 ober (Zituute bcs -6ßuptton6 beantmttet, Stempel werben t>ie (3a$e beut*

Hefter macben,

Sab, XVIII. gtg, i. Der ©efdbrte, ber bier bem guörer auf ber Permittelf? eineö Söer«

fe§ung$seicbeng erbebten Ctuarte beö #auptton£ nachfolgt , abmt öen (Befang öon SRote ju

SRofe nacb. Die 2lrt, womit bec ©efang t>on ber ©eptime nacb bem J?aupttone aufwart gebt,

ld£t fein anbetet 3ntert>atl, alö bie ©eptime ber Dominante/ im ©efä&rten $u.

Sab, XVIII. glg, 2. £ier &ebt ber 9iacfcfa($ auf ber Serj beö £auptton$ an. i Die swetjte

unb Die britte 3?ote beö gübrerä g— c, bie im ©efdbrten auf umgefcfjrte 2lrt mit c— g beants

wortet werben / erfobern biefe £erj e im ©efdbrten *>oraug,

Sab, XVIII. gig, 3» 3Kit biefem Stempel bat e$ eben bieQ5ewanbm§, aU mit bem vorigen.

Zab. XVIII; gig. 4. @o lange ber gübrer im Jpaupftone bleibt/ bdlt fi'cb ber ©efdbtte,

ber auf bem Unterbalbenton ber Dominante anfangt, in ber Sonart ber Dominante auf, @o

batb aber ber gubrer in bie Dominante gebt, febrt ber ©efd&rte, öermittelft ber perduberten

^rogreffton, Da er auö ber ©ecunbe b— <i bie £erj f— b mac&t, in ben Jpauptton jurutf.

%ab, XVIII. gig. 5. ^n biefem Stempel bleibt ber Rubrer ganj im Jpauptton ; biefem ju

golge bleibt ber ©efdbrte obne alle unterbroebne gorfebreitung in ber Sonart ber Dominante,

lab, XVIII. gtg. 6. 2Bie bie Stempel bei) gig, 2. unb 3» auf biefer Zabeüe t wo bie Sin;;

fang&tote Deß (Befd&rfen tson bem folgenben Sprunge jum fcoraug benimmt wirb,

%ab. XVIII. gig. 7. Jr>dtte man bier ben ©cfdbrten fo(genberma£en machen wollen

:

— gis — giö a — b — eis
| &

fo Ware bie SSftelobie fe&r unfenntbar geworben;

gis — a £ — c — eis | &

r;dtte gar nichts getaugt;

giß — a X) — c — bis
|
c

bdtte bie SOMobie in eine frembe Sonart gefubrt.

<E$ bleibt alfo niebtf anberS übrig , altf ba§ man Den ©efdbrten auf ber Scr$ Dcß J?aupt>

tonS anfangt, unb tfufenweife bi$ jum b berauf gebt, um Den Sprung ber Septime bernaeö

ju mad&en.

Neunter 51 6 f $ « i 1 1.

$ugenfa£e nac^ ben affin Tonarten.

§J}ir fonnten biefc^ Slbfa^eö uberboben fet?«/ wofern nid)t in ber Strebe / fowobl bei) ^Jrofe;

flanteu als ^atßolifen/ noefc getpiffe lieber unb ®cfan&e Porbanben waren, bie auö biefen alten
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Sonaten gefegt |tnö/ unb öte folglich barnacr) auögeÄ6t werben muffen ; ingleicf;ett/ wenn fldj

nicfjf iit ben 2lu£arbeitungen unfrer SSorfatjren/ bie nact) biefen tonarten fctyrteben/ fafl auf

aßen ©eifeti (ü^empel fdnben/ wo bie Güinricfjtung bei? ©cfd^rfcti nicf)t naclj je^iger 2lrt einge*

richtet ju fept?/ unb folglich unfern üeljren ju wiberfprecljen fcrjcint, ' Sa aber biefe alten ton?

atrfen öieffeic^t nictyt ^ebermann bcfannt fenn mochten: fo wollen wir ftejutwrberff erklären/ beöor

Wir jcigen, wie ber ©efdljrfe barin eingerichtet werben muffe,

£)ie £agc beseitigen beiben falben tone, bie au§er ben fünf ganjen t&nen in ber £)ctafce

einer tonart t>orf>anben fepn muffen/ woferne ein ©efang bequem fortgefü&rt/ unb bie gort?

fcfyreitung ber Sftteröallen barin nicfjt unnatürlich wcröen foll/ war bei) ben Sitten nocf) nic&t in

bie haben großen unb Heinen Tonarten, bereu man fief) f;eut ju tage bebient/ einge*

fdjränff» ©ie ernannten fo Diele Tonarten / afä fte untetfcl)iebne Sagen biefer beiben falben

tone bet) ber natürlichen Sortfc&rcitung ber 3nfert>allen in ber £>ctat>e eineö toneö entbecfteiv

ber be$ uoltfommnen fjarmonifcfyen £>ret)f'lange$ natüvlidyev Weife, i>a$ ifi, ohne ^ülfe

ber Verfe^unge^eicfjert, fdfjig war, Sa bie feep erflen ^auptinteröallen in ber COJuftf/

l* $r *t fr 9 unb a biefesi tjoufommnen fjarmontfetjen ©re^flangetf fd^ig fmb/ unb in ber

natürlichen Sortfcfyreitung ber 3ntert>atten bie beiben falben tone auffecf)ferlet)2Jrt innerhalb betf

Umfanget ifjrcr Octaöe ju flehen fommen : fo ernannten fi'e baljcr fetfos "Zonavten, ali:

I, 2, 3. *. 5. 6. 7, 8.

1) SDte ine,, c. b, u f, g, a. l>, c,

wo bie beiben falben tone jwifcfjen ber britten unb Herten/ unb ber fiebenten unb ad&teit

(Saite liegen,

1. 2
. s. 4, 5,

6
. " 8.

2) £>ie in fc, b. e, f, 3. a, l;, c. b.

wo bie beiben fjalben tone jwifcfcen ber sm.entett unb britfett/ unb ber fec&ften u, fiebenten ©aife liegen.

». 2
. 3. 4» 5

-
6

- 7. 8.

3) JDie in e, e. f. g, a, I;, c, b, e,

wo bie beiben fjalben tone jwifc^en ber erflen unb iweyten, unb ber fünften unb fecf)ffen

(Saite liegen,

I. 2. 3» 4 - 5 « 6, 7. 8.

4) 3Die in f, f. 9, a, l;, c. b, e, f.

wo bie beiben fjalben tone jwifcfjen ber Herten unb fünften/ unb ber ftebenten unb ac&tenSaite liegen,

I. 2, 3. 4. 5. 6. 7. g,

5) £>ie ing, 9. a, b. c, b. e, f, g,

wo bie beiben fjalben tone $wif$en ber britten unb Herten/ unb jwifeljen ber feebjen unb

fiebenten «Satte liegen.
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I, 2
. 3. 4. «.

6
. 7» 8«

6) ?Die in ä, «. I?» c. &. c, f. g. «.

wo Die beiben falben Jone jmifc^cn tief jtvcüten unb - bvitten / unb Der fünfte« uttD fec&flet«

Saite liege».

obgleich in Der Öctat>e fr t>ic jfveo frafben Jone nod) an anbern ©fetten erfcfteinen, fi>

würbe fte bod)/ al$ ein/ wegen ber unt-oüfornrnnen Quinte, be$ fcoUfommnen (jarmonifdKn

£>re»flanget unfdbigcr Jon, übergangen.

•§ 2.

Sebe Scfauepon biefen Jonarten lann nun auf jWeperler) 533eife gereift tvet&en, Jjarme*

nifd) unb arit&metifd), SScrmittelfl ber $artnonifd)en Jfjeilung Der Öcfaue fommt bie £>omi*

nante allezeit in DcrSOJttte ju flehen, unb macfyt bafelbft gegen bie unterffe$ofe eine Quinte unb

gegen bie oberfle eine Quarte au$, 23ermittelft t>et arUfjmetifcfyett J&eilung aber fommt bie

^Dominante an im beiben äuferffen iSttben , unD bie £aupttonßnote in ber Witte ju ffefjen,

unb ia macfyt biefe (eifere gegen bie untere Scote eine Quarte unb gegen bie oberffe eine

Quinte. 9lu$ biefer Doppelten Jfjeüung Der £)ctat>e enfteljen benn jtvep t>crfct)iebne Leitern öon

£)ctat>en, unb alfo $xvey b ev Gattung n«cfr »erfdncbrre Cortartert, wot>on Diejenige,

bie burd) bie fjarmonifd)eJ(jeUuttg entfielt/ ober Deutliche ju reben/ Diejenige/ wo ber ©efang

tnefjr in bei; Qbfye aU in Der Jiefe fctywebt, unb niefct Wo ju Der uater.öer Jpaupfton^note be*

fünblidjen Quarte Ijerabjfeigt, eine felbfiflartbige oDer -6aupttc»iart, modus authemicus, Pri-

marius, principalis, dux, dominus etc. genannt wirb, diejenige Jonart fjingegeti/ Die burd)

bie aritfjmetifc&e Jpcilung entfielt/ ober Deutlicher ju reben, Diejenige, wo ber ©efang »neftr in

Der tiefe alö in ber£o(je fcfywcbt, unb bie unter ber Jpaupttonenotc befüiibiidje Cluarte erreidjf,

Jjcißt eine entlehnte, frergclcitcte, ctbftammcnbe ober XXtbmtomwt, modus plaglus

Ober plagalis, securidarius , minus principalis, comes ober servus, remissus, in versus etc.

©0 ift 5. S. Jab. XIX. bet) $tg. 5. Der güf;rer in ber aut(jetuifd)cn, Der ©cfdbrfe hingegen in

Der plagalifdjen Jonart, unD Dagegen bep gig. 9. Diefer Jabetle Der güf;rer auö Der plaga*

üfd)cn, Der ©efdjjrfc aber au$ Der aut&entifdjen Jonart *).

§. 3.

2)afjer entffe&en nun fed?s <6<utpt', unD feebe Xltbcntcnavten, unb Da man nad) Diefcm

(Streiten barüber enblid) einö geworben ifj, in ber Örbnung Derfelbeu Dort ber autbcimfrfrert

Zoruitt in b ansufangen, beiberlep ©attungen aber nad) gewiffen gricc&ifrfjen ^anbfcljaffeii,

*) Oninis cantus , supra finalem sedom Jiapason absolvenj, ad auihentirum referendus est. Cantui
oetavam sie habens disjjositain , ut quartam infra fuiera , quintam supra finem liabeat, adscri-

bendu« est plagalibus tonis. Quae tarnen potius de cantu piano, quam figurato intelh»eiida

sunt. Kircher. Alusurg. Tom, I. pag. 229.
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wo biefe ober jene bor$uglicf) ausgeübt roorDen feim fotf, einen 33et)namen erhalten fjaben, fo

folgen Diefe Jjaupf i unD Sftebcntonarten mit. Diefen ifjren Benennungen in uacfyffeljenDes

Krönung auf einanDer:

a> £>ie fed>9 ^aupttonartett,

i) SieSxmfcbe, mo.iusJPorius, inDerOcfafce

D, e, f. g* X l;. c, £>

2) Sie pbrygifibe, modus Phrygius, in Der

Octau

!£. f. q. « <£> c, b. <£.

3) ©tCÄ.ybifd^C, modus Lydius, in Der DctaH

S. g. a, b., <£. b; e, 5.

2) Sie \lntCiyl}VyQtfd)e , modus Hynophry-

gius, in Der au$ Der p(jr»)gifd)en Jjauptton*

arf entlehnten £>ctaöe

& c. & <Z, f, g« «. <&

3) Sie Unterlybtfcbe , modus Hypolydius,

in Der au$ Der h)bifd)en Jpaupttonart ent*

lehnten £>cfaöe

<L b, e. 5* g. rt, b* C»

4) Sie lUivolybifötf modus Mixolydius, in 4) Sie Untcvmyvolybiföc , modus Hypo-

Der Octat>e

<5, a, b, c. £> e, f» (5,

5) Sie Xolxfcbe, modus Aeolius, in Der öetau

X b. c. b, £, f. g, TL

6) Sie 3onifd?e, modus lonicus inDerOctaöe

<L & e, f. (5. <; !; (L

b) 3Dic fecf?0 ttebentonavten*

i) Sie Untet'borifc^e, modus sub-ober hy-

podoriusin Der au£ .DerDorifctKnJpauptton',

arf entlehnten öcfaoe

X b, c t JÖ« e, f. g, X

mixolydius, in D*r auä Der mnrolnDifcfjen

Jpaupttonart entlehnten Octape

£> c, f, <Bu a. b« <: JD.

5) Sie UntcraoiifdK/ modus HypoaeolhiSj

in Der au$ Der aolifcfcen £aupftonart ent*

lehnten £>ctaPe

e, f. g. X f>. *.?&• £
6) Sie Unterjonifdje, modus Hypojonicus,

in Der aus Der jonifetjen Jjaupttonart cnß

lehnten öetape

<Su a. b* <L 6« e« fi <&.

Um Die OrDnung unö Die -Seneitmmg Diefer tonarfen Detfo leichter ju behalten/ t)at man

folgenDen 5Sec^: Dar. Phryg. cum Lydio , Mix. Aeol. Jonicu-que.

Sen pocfjer erwarten Sonen fugen einige noct) folgenDe jroen unact)fe (spurlos, nothos oöer

illegiümos, ki) , Den übtväoliföen f
hypemeoiium, unD Den überpl;rygifd;en, hyper

phrygium.

Ser übcraoIif(fte befreit aui Der ÖctaPe: f>* c, & c. f. g, a, b*

Ser «berpbrygifebe, al^ ein Sße&ewon De^ vorigen befielt auö Der Öefaöe: f, g,

rt, b» c* b« e, f,

?ßSeil aber Daö f in Dem erften tone eine unöottfommne üuinfe gegen Die ^auptfaite madjf/

unD folglich feine ^errfcl)enDe Darin t>orf)auDen i(l/ in Dem anbern£one aber Diefe unöollfommne

üuinte Durd) Die Umfef;rting ju einer übermäßigen üuarfe n>i% fo ftnD Diefe beiDen Xonarten

fceflanDig öern?orfen worDen*
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So fjaben $war ginige in bot ®ebanfat gejTanben, al$ tarnte bem auf folgende 5trt

abgeholfen werben: matt foßte namlid) in be\* u6evaotifd)eit ein füe anflatt be$ f nef;men/ ober/

mit SBenbeljaltung be£ f , bie £auptfaite b in ein I) berwanbeln
, folgenbergeftaft : b. c. b, e.

ftö. g. a, b, ober b. c» b. e, f. g. a, b» $ian jtefjt aber leicht/ i>a$ baburd) feine neuen

Sonarfen $um Sjorfcfyein fomme«/ fonbetn im erffen gälte, wo ftd) bie fjalbenSone in ber crflc»

unb fünften (Stufe finben, eine retfetjte pbrygifebe, nnb im anbern gälte, wo ftd) bie

I;albcn£öne in ber vierten unb ftebenten Stufe finben/ eine t>*rfe§te lybifdyclonatt cntffcfjf.

£>ie ^ebentonarfen fron Reiben muffen folgtid) cScnfaüö eine verfemte isnterpbvygifcbe, unb

perfekte unterlybifd^e fepn.

(£3 ifl aber nidjf not&ig , bep biefen alten £onarfen auf \>en Unterfcbjeb berfelben in bie

atitf)entifd)cn unb plagatifcfycn 2ld)t ju Fjaben, Sei' ©efang ift öftere fo befdjaffen, baß man

md)t enffd)eibcn fann, ob er jur- jpaupfs ober jur SRebengatfung gebiet, inbem er in äße

beibe gleich t>iel au$fd)weift. £)afjer fommt ber Sftame einer t>ermifd?ten Tonart, modus

mixtus. €ä bejieljen ftd) ferner alte beiben (Gattungen / ate modi correlativi ober »ernjanbte

Tonarten, auf einen unb benfelben jpauptfon, unb fjaben eben bie falben £one, ebenW

SSieberfcbJage, 2lu$weid)ungen unb ©djlujktaufeln.

§. 5.

3cbe Xonart, fowotjl bie auffjcnttfclje atß bie plagalifdje, fann fcermittelff ber 23erfefcung3',

jeicfyen in cilf anbevn Ihnen nacfygealjmt werben. £>al)er fommt ber Unterfcfyteb jwifdjen

Den eigentlichen ober natürlichen, unb ben unetgentlicben, perfekten ober evbidyteten

Tonarten, inter modos naturales ober proprios, Uttb inodos improprios, transpositos

ober-Actos, ©o wie ti nun §wMf eigentliche Tonarten giebt, fed)ö autbenttfdje unb (ed)$ pta>

galifd>e, fo giebt eß folgtid) bunbert $xx>cy unb bveyfiig verfemte Tonarten, fcdjö unb

fed)jtg aufbcntifdK unb eben fo t>iel plagalifdjc* SBerben $u biefen Jjunbert jwep unb brepfng

öerfefcten Sonarfen bie eigentlichen mitgesaßjt, fo fjat man überhaupt btmbert unb viev unb

vierzig alte Tonarten gegen bie vier unb 3tt>aii3tg Sonarten jefciger 3eif. dß if? ben

öiefer ©elegen^eit ju merfen, ba§, wenn eine öerfe$te.£onart tuieberum in i^re naturfic^e low,

axt 5urücffcerfef3t wirb , biefeö eine rednetio modi ^ei^t, @o(d)e ^urücfDcrfc^ung aber gcfd)ie^t

belegen, bt$ man \e\)e, ob ber Jon nad) ^n ©efe^en feiner Sonavf auß^eübt morben fen.

§. 6.

S>« einige Tonarten
, j. <£ bie miyolsjbifc^e unb unterjonifd)e/ bie aolifd)e unb unterbot

fdjc einerlei) ju fenn fd)cineiv inbem {i'e bie beiben falben Seme auf eben benfelben ©tufen Jjabettf

fo&atman, um bie Tonart genau ju befümmen^ unb eine t>on ber anbern ju unterfdjetben/
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«flf feie SföoDulation , Den Anfang/ Die @d)lufklaufe(n unD &efonDevö auf Die £auptftf).ufmofe

)U fe^ett / nact) Dem @ptid)ft>orte: In fine videtur, cujus toni.

StBenn ein ©efang Die ©djranfen Det £>ctat>e Ü6crfcf)rci£et , fo tvirö Die Sonatt eine utew

mäßige Conrtrt, modus excedens, genannt, Qrrcetc^t et abet Die öcta&e nict)f / wenn et

namlitf) niefot übet Die ©e^te unD nict)t untet Die Setj ge£t, fo Ijei§t Die £onatt eine unvoüi

(lanbtge ODet UnVoUtomtnncTLonaVt , modus neutralis, imperfectus, incompletus. Jjat

Det ©cfang etnen ungewoljnlid)en @d)lu§, unD enDtgt nic&t auf Det testen SnDungsflangfaite,

fo ()ei§t Die Sonatt eine abweichende oDet rtuomaüfcfye TLonc*vt f modus peregrinus, irre-

gularis, anomalicus.

§. 8.

SDic viev evften nutl;cittifd?en untet Den jegt tttlfoitn Sonarten, ndmltd) Die Dorifd)e,

pljrpgifcte , InDifcfce unD miplpDifdje, enuablte Det maüan^tfctje qsifc&of 2tmbrojtug um Das"

3abr $$4ßi 370., um Datnad) Den fogenannten (^otalgcfang ju oetfertigen. Safjet fommt

ee, Da§ Derfclbe nod) oft Det ambvofitntfcbc (Btfcng, cantus Ambr fianus überhaupt

genannt tvitD, nnewobj man Oeutigeg* Sagee befonDers" Dag Te Deum laudamüs insgemein

Datuntet üetftcfjt. $apft (0regoriu6 ber <£roßc abet/ Det ein groger Siebfjabet unD .fem

«er Der $?uftf mar^ lief? Dcnfclbcn ungefähr gegen Dag 3af)r (Sfjtiiti 600. nid)t atiein öerbeffern/

fonDctn nocl) mit Den tuet etften plagalifcben Souatten, Der untetDotifdjcn, untetp^tngb

fct>en , untetlt)Difcl)cn unD un!etmi^oh;Difd)en bctmefyim* Sicfcrmegen mirD Der (E&otalgefattg

in Det tomifdjen firefoe nod) öftere Det gicgoriamfd?e ökfarig, cantus Gregorianus, fonft

abet cantus firmus, eccleüalticus , romarms-, planus, choralis, moiiodicus, etc. genannt»

§. 9»

Siefe biet etilen autfyent'tföcn unD plagalifdjen Tonarten fodten nun Die Stttcfjffc&nur Det

fogenannten ad>t l\ivd)cntöne fepn, (£0 ftnD abet ßernaef) Dutd) 9fti£braud) SBetänDerungen

mit einigen Tonarten oorgegangen, mte au£ folgenDer SarfMung $u fefjen i(T:

Set erjte Con geljt aus Dem SD, unD ift t>oUig bonfd?cr ^onert.

Set anbre Co» ift ebenfalls
1

Dotifcfyct Tonart/ mirD aber insgemein ins" <S mit ber tlcii

ntn Ccr3 berfegt,

Ser brittc Zon foff auö Dem££ unD folglich pfjrpgtfcljet Sonatt fenn. (£ß mitDaber Dafür

Die äolifcfye Sonart ausgeübt, unD folglich Das % mit bei* Hätten T.ev$ gebraucht.

Set tücrte TEort ift Die eigentliche pl;rygifd?e Tonart in t£.

Set fünfte Zon foOte Die ^Difctje Jonatt in g feon. 6ie mitD aUx insgemein in bat

Xcn € übetfe§t, unD Datin bbllig tt)ie Die jontfd?e angemenDef.

Set fccbflc Cott ift Die eigentliche lybifc^e Zcncvt in S, toumty (t'd) Da$ b fd>on Pot

SWarpuvgö 9(bl). »on bet S-uge. 6
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langer 3eit Darin cincjefd?üct)en $at/ unD folglich Diefer Jon wie unfer heutiges S but? Wfydlhi

belt tvirD,

©er ftebcnte Con fott in Der nu>ou)Difcbett Jonart (5 fet>n. (Sie tvirD aber in Den -Jon

iD mit Der großen Jer$ verfegt, unb Damit tvic mit unferm heutigen £) bur »erfahren»

53er aif>fe Ccm ifl Die eigentliche miroft)Difd)e Jonart in (5 , tvietvobl er bin unö tvieDec

gänjlid) tvie Die jonifcfye Jonart <£ unD folglich tvie unfer heutiges (5 bur bebanöelt mirD,

9ta<$ Diefcn a$t Äircftentonen ftnD Die OrgelfKtcfe Deg ££berlm, tftuffat, &anbvicu,

tdoivin, le 23cgue, unD bietet anDern, Deren Flamen mir nid)t fogleicb, befallen, eingerichtet,

Söir motten je|| einige gugenfäge nacl) Dicfen alten Jonarten, Der Dtei&e naef) unterfud>en,

3n Dem 2Jrttfel »on ber 2(usa>ctd?tmg unD bert &d)lu$fät$en tvirD Das, maß in 2lnfebung

Diefer Jonarten biervon ju tvtjfen notbig itf , vorgetragen tveroen,

i) 5«gcnfötje fo ber Zonavt 3D.

(SDorifcbe unb tmtcrborifd?e üottrtrt,)

£>iefc Jonarf ift in SJufebung bcrScjcte fotvobl von Der aolifefoen aU von unferm ficutigeti

£> moli unterfcbicDen , inDem fie in Diefen beiDen legten Jonen Hein, in Der Dortfd)cn aber

grep ttf. Sßiietvobt nun bep vielen $trd)encompottiftcn heutiger Seit Diefer Unterfd)teD aufge*

fjoben ju feon febeint, inDem fte autf Dem orDentlictjen £> moll fe^en, Dae b in Die 33orjeid)*

nung bringen, unD Dod) primi toni Dabc» febretben, fo mu§ man Dennoch, tvenn man regelmäßig

verfahren, unD tvtfcer Die ©efege Der alten Jonarten mrf)t funDigen miß, jum wenigen in Dem

#auptfa|e ju einer guge unD Deffen 2Intmo;t Diefen UntcrfdjicD ausDrücfüd) beobachten, Sin

anDereg tf?, menn in Der 59? i te De0 6tücfeß ein b, um Defio bequemer $u moDuüren, ein gts

tvegen Der 5D?oDulation in a, ein eis als Der Unterbalbeton Der Jjiaupttcnßnofe u, f. tv, ge*

braucht tvirD.

Jab, XIX. gtg. i. Sitte ^ntervattett ftnD fiter im gübrer in Der natürlichen Jonleiter ent*

galten, unD tverDen im (Befabrten, nad) gcfd)ebcner geborigen SBeranDerttng Der £auptfonßnote

b in Die Dominante a, mit Völlig abnlicljer ?9Mobic naefigemadjt.

Jab, xix gig. 2, £)er ©efäbrte tritt bier, nod) ebe Der Rubrer fcfjließt, melc^eö etft

jum Slnfange Des Dritten Jact^ auf Der Jpaupttongnote a gefcl)ie^t/ ein, unD beantwortet nad)

gefeftebenem gehörigen anfange attet? von ^ote ju ^ote,

Jab, XIX gig, 3, -2Beü Der ©efdbrfe mit Dem Jjpaupttone b anbeben muß, unD fein e

ta^u gebraucht werDcn fann, fo mirD Die Jcrj a— f in Die (SccunDe b— c vertvanDelt, SRod)

ift t)iet Die 53eranDerung Der anfangenDen 3?ote in Slnfc^ung Der Geltung ju merfen,

Jab, XIX. §ig, 4, 3f| von ^ote $u 3^ote in Die Jonart Der Ü linfe überfe$t.

Jab. XIX. §ig, 5, 6. 7. 8. unD 9, ftnD lautet Äird)engefdnge. 23et) gig. 9, tfT ju mer^

fen, Daß Der güf>rer Dafelbfl in cfd)(ießt, mcld)e^cbier eine£auptto//$note, Uno nid)t Di«
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£erj pon ber Dominante a macl)f. (Sie wirb beswegen mit ber fltuarfe bee Jpaupttons', unb

nict)t mit feinet Serj beantwortet, J^dfte es" follcn mit ber 2er$ f gefcfjc^en , fo ^dftc im

(gefaxten *>*$ e— f mita— b, um fein un&armoniföeS 23erljdltni§ ju machen, beantwortet

werben muffen, Da aber Das %\\tewatt b nicfjt in Die §ugenfa(se ber Dorifrf)en Sonarf ge^or^

fo faßt biefe Einrichtung weg. £atte man i)en ©cfa^rten folgenbcrgefhlt fegen wollen:

— b — a — a |
b — c — a — g — |f

fo wäre wieberum jwifd)en bem b unb f im jwepten £act ein mi gegen fa geworben, nicf)f $u

geDenfcn, wk inel ber ©cfang Dabep öerforen Jjdtte. (iß bleibt alfo feine anbete 2Jrt, ben <5et

fährten einzurichten , übrig, als Diejenige, in welcher er bei) §ig. 9, ausgebtütft ftel)t.

2) Sugcnfatjc in bei* Tonart (£.

(pbrygifebe tmb untcrpbrygtfcbe Tonart.)

Diefe Jonart pflegt t>on fielen mit ber plagalifctjen äolifcfyen Pernüfcfjf $u Werben, nidjt

ju gebenfett, t>a$ fie »on fielen wie bas heutige Vt moll auegeübt wirD. £ciDes i(T fa(fcf), Docf)

befonbers" Die legte SSctnüfc&ung am meiffen, inDem Das füs unD bis f;icr gar nicljt ju Jpaufe

ijt, unb in bem Sauf Der Sfto&iilation in Der SWttfc etneä Stucfö nur feiten erflehten foff;

Bwifcteu Der plagalifcljen aolifcljen , unb p{jrpgifd)en iff nocl) biefer Unferfc&ieb, ba§, wenn

fie auCauf cinemet anfangen, ber ülnfang bee'3ßleDerfc&lage8 in Der p&rog'ifdjen Tonart aflejeif

mit c unbb orDentlic^er SBJeifc gefeiten mu§, t)a btefes in Der äoüfdben mit e unD a gefdjie^f»

1 Sab. v.iv. §ig. 10. Der ©efdjjrte, Der- in Der üninfe b anhebt, folgt bem güfcrer t>on

Sftote ju ftote nad), unb fd)lie§t mit berfelben, fo wie ber Rubrer mit bem Jjaupttone cnDigf.

Sab. xix. gtg. 11. 12. unD 13. Jpiebep itf in 21itfeljung Des ©cfabrten nicfytß 5« erinnern,

inbem feine SSeranDeutng mit Der §ortfcl)teitting Dabet) vorgegangen ifl. SDiau wirD aber aus"

biefen gugenfä&en Die 2let unD (Eigenfcfyaft Der pfjrpgifdjcn Jonart fennen lernen. Das" legtere

Tempel ftc&t in Ulrft «nD £bef».

lab. AiX. g-ig. 14. Da fonf! in Den anbern Jonarten bic Jgmuptfone'note unb Die Cluinte

6er> einem Sprunge in ber Siegel einanber antworten muffen, fo itf Die t>&trt?gtfc^>c Tonart Diefer

Siegel niefct unterworfen, wie man aus biefem Tempel ftcljt, wo Der Sprung b— e mit c— a

anüatt e— b beantwortet wirD; genug, Da0 ber Anfang bes 2Bicöerfc&(age$ mit b unb c

gefd)ieljt.

lab. xx. gig. 1. 2. unb 3. fmb jvirc^enlieber, Q3eo bem, be» gig. 2,, if? ju erinnern,

Wie es
1

t>on einigen, unb barunter befonDers öon VTtatbefon jur dolifcfjen Tonart gerechnet

Wirb. Der ertfe ©efdljrte ift f)ter nacl) ber pljrngifcöen , ber iwqtc nact) ber dolifefcen Jonart

eingerichtet.

Jab. XX. gig. 4. unb 5. finb fretje, pon 2Rote |u SRote im ©cfd^rten ttacfegeaBmte

Krempel.
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3) 5uge»tfatjc in bev Tonart 5.

(Ä.ybifd?e tmb Untcrlybififre Tonart.)

Sab. xx. gig. 6, ©oöte öev ©efdfjrte f)ier na$ unferm peinigen 5 £>ur eingerichtet »er«

ben/ fo mußte er folgendermaßen gefegt werben:

c \
a — b — g — c

| f

.

5Dcan wirb ßierauä ben Unterfcbjeb jmifc^cn ber jefctbenannten mrt ber ftjbifd&ett Sonart

beurtbcilen fonnen.

Sab. xx. gi<), 7. ^aeft unferm 5 £>ur mü§te ber ©efdfjrte Dem güfjrer fo antworten

:

c •— c f i

ic- b a b — c b — « f |

4) 5ugenfatje in bev Tonart <£

( iUirolybifcbe unb untermtrolybtfcbe Cottrtt't.)

Sab. xx, gig, 8. 9}a# unferm heutigem (B £>ur mü§te t»ev ©efd^rte fofgenbermafen

eingerichtet werben:

9 9 - fo 9 — % 9 fo — e a g |
fis.

@o wie BJerin bie SDfelobie ftcf> naef; ber Dominante fcinwenbet/ fo ge&t fie in ber miroty*

bifcfyen Sonart naef) ber O-uarte c ju.

Sab. xx. §tg. 9. jjüer mü§te ber (Befdfjrte naefj unferm <S £>ur fo gefegt werben:

9 b & — 9 fiß e * ~ 9 e — a g — fie.

Sab. XX. gig. 10. £>a£ Sfjema f<$üe§t auf ber Dominante iD. 35a min biefem ju gofge

ber ©efd&rte auf ber £auptton£note g fließen muß/ fo wirb ber üuartenfprung b— g uv,

«nbert.

5) Sugenfatje in bev Tonart 71.

(llcoüfdye unb unteraoltfebe Tonart.)

Sab, XX. gig, n, 9}a<# unferm gütigen % moll müßte ber ©efdbrtc alfo eingerichtet

werben

:

— a — a ! a g — füs g •— a fte
| g |

füs ic.

hierauf würbe ein f(einer £ti fa§ mit einer folgen ©egenljarmonte gemacht, woburef) ber

£auptton wieber jum 35orfct)cin tarne, unb woben bie Dritte ©timme bequem eingeführt werben

fbnnte.

Sab. XX. gig, 12. 13, unb 14. Q\ex würbm bie ©efd&rten nad) bem % moll

folgenbergeffalt auefaden:

gig. 12. — c fis — g — ftg |
e«

gig. 13. a a a a — a g — fites a :c.

§ig, 14, — e — fü3
— gis ! a.

Sab, xx. gjg, 15. Sie anfangenbe $ote wirb in 2lnfe$ung ifjret (Bettung benm ©cfd^rfen
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um bic Jpdlfte fcerfleiaerf, unb bas^ £i>ema, baß auf Dem e im Dritten £act ber anljebenben

©timme fd)lte§t, nicfjt gau$ in Der golgetfimme Der 3)?e(oDic gemd§ fcollfüfjrt, fonDem Deswegen

fcepm ©d)luije etroaö ttcrdnDert, Da§ Die Dritte (Sttmme unüermerft eintreten fonne, weldjeä fo

wenig ein genfer ift, ba$ es üielmebr in allen äfmlicfycn gdllen &tatt fünOef*

6) 5ugenf«$e in Der Zonavt <£

(3onifdre tmb witerjomfd?e TLonavt.)

Zab. XXI. gtg, j; £>e r ©efaljcce fowofjl als Der güfjrer bleibt (Her in Der $?oDulatton

Des* Sones <£, unD es iff aud) md)t nioglid), i$n anDers ju fegen, wenn man Den *2d)lu§punct

auf Die 3lnfangtfnote g im jwepten Sacfe fegen will, Verlängert man aber Den ©ag, unD fegt

ticn @d)lufj auf Die 3}ote e, a\ß Die SOJeDiante, jum anfange beß Dritten £actS! fo würbe ber

©efdljrte ncA) ber altert jomfc!?en €om;rt auefaden / wie folgt?

— g — c — c \) |
c c

| 1;

nad) «nfcrcr heutigen 2(rt aber beffer auf folgenbe Sßcife

:

— g — c — J? c
|
b — c

\ ty

23er; Diefer legtern Einrichtung i|l Der fjalbe Son e— f mit J>— c unD fotglid) regelmäßiger

als Dort mit Dem ganjen £on <:— & beantwortet worDen, £>aDurd) gefd)iefjt eß jwar, Da§

Der Dominante g Die Sbte b als Die SecunDe Des Jjauptfonö enfgegengefegt wirD. <£$ ifl

aber fcfon oben^efagl worDen, wie Diefes in Der SD?itte eines gugenfages ffets Der 2Jc!jnlid)feit

Der iDMobie wegen gefd)el)en fann.

Zab. XXI. gig. 2. J£ner (jebt Der gugenfag mit Dem- eigentlichen (Befdfjrten an, «nD Der

gufjrer giebt Darauf Den ©efd^rten ab, 3n fold)er 2Jrt t>on ©dgen ift eß immer einerlei mit

Welchem t>on beiDen man Die giige anhebt,

Aufgaben nad) Den alten Sonarten*

Sab, XXI. gig, 3, £>er 2lugenfd)ein giebt eß , Da§ Das Ijier befünblidje €jrempel fcotlig

natf) Dem g bar eingerichtet ifl/ unD Deswegen nid)t aus' Der mijrofpbtfdjen Sonart g fenn

fann, weil Die Intervallen Deß ©efdljrten mit Jputfc Der S3erfegungsjeid)en Den Intervallen Deö

gü^rerä dfmlid) gemacht fi'nD. ©leicfymoljl foll Diefeö Tempel eine alte Tonart vorteilen, unb

Da eß feine eigentliche oDer natürliche Tonart iff, fo mu§ eß eine uneigentlidK ober verfeete

Sonart fe»n. <£ß mu§ alfo Die Sonart reDucirt oDer jurücfferfegt werben, fym fragt jic^

nun^ aus" wa$ für einer Perfekten Sonart? (cujusmm modi ficti?) £)a bas" erjle ^reuj in

ber SSorjeicfonung ber Sone befanntermafen auf bas~ f fallt, unb biefeö in g bur gefd)ie^t^

feine anbere ^arte Tonart aber in ber örbnung ber ^reuje/ alß bie in c r ror ber in g Dörfer?

Qtfyj worin baß in Diefer (entern feor^anbene füs burc^ bas^ \) öorgeftetlt wirb: fo fte^t man,

*>a%, wenn baß befagfe €>*empel inC unb alfo eine üuinte jurueföerfe^t wirb, fo wie Sab, XXI.

$ig, 4, gefd)e$en/ bann ade Intervallen natürlich werben t Oas Tempel folglid) auß ber t>er^
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fegten jontfe^ett Zonaxt, (Jonici ficti,) ijf. Sollte balfclbe «uö ber eigentlichen mijeofrjfcifcfecn

$onartg fepn, Mixolydii regularis: fo mn§te ber ©efdfH'te, töte bep gig, 5. tiefer Sabelfe,

eingeleitet werben.

£ab. XXL §19. 6. SKatt ftcljt fepon auä ber SSorjeicpnung, worin ein b bejünbücfo iffA

t>a§ biefeö (Stempel ni:l)t aus Der (pbifcfyen Jonart f fepn fann , fonbern anö tmferm orbent;

Ud)cn f bat? i|r. Soll eß alfo eine alte Jonait fepn, fo muß eß teDucttt werben. £)a nun

alfo Daö erffe b in ber 23or$eicf)mmg Der Jone befanntermaßen auf Das b faßt, unb biefeö

inSbur i(l; feine anbece Ijartc Jonart aber in berOrbntmg ber2?eett, als" bie in c, Por ber in

f por&crgefjt, in wefeper baö bierin befinblicljc b öurd) ein f PorgefMt wirb: fo fiefjt man/

bah wenn biefee (E^cmpel in £, unD alfo eine Quarte jurücfperfegt wirb, fo wie gig. 7. auf

biefer Jafel gefdjeben ift, alte SntcrpaHen naturlid) werben, baß Stempel folglich aus ber Per;

fegten ionifcfjen Jonart, (Jonici tran^positi ) unb pro modo Lydio unregelmäßig ifK (Sollte

eß auß ber eigentlichen Ipbifdjen Tonart fepn, fo mußte baß b aus
1

ber 2Sorjeicl)nung bep gig. 6.

weggenommen, unb ber ©efabrte jum gübrer, ber gubrer ober $um @efä(jrten gemacht wer;

ben. SBenn ber gufjrer bann folgenberma§en gienge j

—r f C C | b t f

»

fo fonntc ber (Befaßte , anflatt

— c l; g |
<: \) c.

auc() folgenbermaßen gefegt werben

:

— c a f | a — l; — c.

SBirb baö Stempel auf bie bep ^»3* 8. biefer Tabelle befiinblicpeStrt gefegt, fo entfielt bar;

au£ eine perfegte miptpbifc&c Tonart, wie man au$ ber Kcbuction bcffelben bei; gig. 9. biefer

Tabelle fel)en fann.

lab. XXI. gig. 10. <£ß fragt ftcf), aus" n>aß für einer alten Tonart biefeö Tempel gefegt

Ifh 2luö ber bortfcfyen ifl eß niept, wie man aue bem tmßkfäbrten beftnblicpcn b foglcicf) ftebt.

£)a bie Tonleiter b aber &ier gleicpwoljl porljanben itf, unb baß b bariu bie fcd)frc ©atte unb

folglict) mit ber Quinte a einen falben Ion macf)t; fo mu§ man bep ber Diebuction eine $on;

leiter erwatjlen, in welcher ftc$ swifdjen ber fünften unb feepffen (£atte bes Jrjaupttoitä ein folget

falber ton finbet. £>tefcr fjalbe Ion finbet ftep in Der doltfepen Tonart c. $wifcpen c unb f.

golgltcp ift biefeö Tempel eine perfegte äoltföe Tonart, (Aeolii ficti, wie bep gig. u. ju er;

fe^en ift» 6oßte es in ber eigentlichen borifcl)cn Tonart fepn, fo müite ber (Befaßte f nue ben

§ig. 12. biefer Tabelle eingerichtet werben.
,

%ab- XXT. §tg, 13. Siefeö €>-empcl itf ebenfaöö für bie borifebe Tonart, wegen beß im

@efdf;rtcn porfommenben b, unregelmäßig. ©Jan rebucirt baffclbe, wie baß porljergeljenbe

Ut) gig. 10., unb t>a finbet man, ba§ cß jur dolifctjen Tonart geljbrt/ fo wie ee bep gig. 14.
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atiß'gefetjt tff. (Sollte c$ in £>er Dorifd)en Sonart fet)«/ fo müßte Der ©efdfjrte/ wie bei) gig.15.

Diefer Tabelle eingerichtet werDen.

Sab. XXI. gig. 16» ©iefee (Stempel ifl naef; ttnferm ^cuttejen g bttr fcollig recf)t/ a6ec

nacl) Der nrijjolo&ifcfoen $onart in g ifl cß falfd), unD Der ©efafcrte mußte Dann/ wie bet> gig.

18, Diefer Tabelle ," ju flehen lommcn. 23et) Der §leDUctipn, Da e£ eine üuinte jurücfticrfegt

WiiD, rcie bei) gig. 17, finDet fiefy/ ba§ Diefeß (Stempel auö Der jouifefoen lonart/ folglid) au^

Diefer in g bei) gig. 16. &erfe§t/ Daß ijl: Jonici ficti tjh

Z<xb, XXI. gtg. 19» Sftact) unferm heutigen # moU if? fjier fowofjl Der ©efdljrtc aU bei*

güljrer richtig; nic&t aber nacl) Der dolifcl)en. Söoflte man Den ©efdljrten/ wie bei) gig. 20*

einrichten; fo ift Derfelbe Deswegen falfcl), weil Die S;()lu§note ö mit Der Üuinte c beantwortet

werben muß, £>er ©efdljrte bei) gig. 21» fairst aucl) nict)t, a) weil Dafclbft o£ne SRotlj ein mi

gegen frt gemacht wirb/ b) weil Der güljrer b.o gig. 19. mit einet twlllommnen ©crjliitklaufel

enDigt. SKan muß alfo feljett/ in toa& für eine Tonart Diefer ©a($ eigentlich gebort, unö

Daß i|t Die borifetje Tonart, wie man atiß Der 2Sor(fclliing bei) gig. 22* biefer Tabelle feljen

wirb. Set) gig. 19, ftnDet alfo eine öerfe&te Dorifcfjc Tonart <&tatt, nacl) Diefer mu§ in Der

weitem Sluöubung Diefeß ®a£e3 t>erfal)ren werben. 2D?an erfennt aber tymauif wie ber $Priov

&-pic$ ganj red)t fagt, „baj; (id? ntd>t ein jcbes Hl;eina, nad) bem (Beferjen ber 2üte»t,

„<utf jcbe r.lte muftrYJtfd)c "Conart frfrieft. Utrttt imt$ baffelbe ber <£>ct«pe, für btc

„man fct$t , gemr.f; unb bequem mcd)en."

lab. XXI. gig, 23» 3n biefem Qürempel, wo laut ber 5Sorjeic()nung alle ^ntevMUm

natürlich ftnD, au§ev f mit) c, Die Durd) ein j?veuj eirt;cf)t (tnD; unD wo folglich Die Tonleiter

fo fortgebt:

t). eis, & e. fi'0 f g» a. ^.

I, 2. 3- 4, 5- 6-
7< g,

fie^tman/ Dag Die 6eiöcn falben Vone jwifc^en Dem Renten unD Drittelt/ unD fünften unö

fecbflen ©raDe liegen. 2>a Diefe falben ^toue in feiner anDern natürlichen (Scala, alß^ in De«

dolifcb.en, auf Dicfe 2lrt liegen/ wie man atig Der fteDuction Diefeö 6/fcmpcfö bep gig, 24. &e*

merfen fann, fo fteüt Dafelbe bei) gig. 23. nichts anberö, ati eine öerfe^te dolifc&e Tonart öor.

ettfyt cä aber, wie ben gig. 25./ wo Die mit Drei) ^reujen fcetfeljene Tonleiter t

l). ct6. b. e ft6. gts. a. fy>

folgenDe natürliche Tonleiter auömac^tt

b* c* f* g, «. I;, c. b»

fo gebort .ei jur Dorif(*en Tonart/ wie man bei) gig. 26. finöett Wirö.

©0 uiel f>U guyenfdgen nacl) Den alten Xonarten,
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3 e f) n t e r Slöfc&nitt.

(£t;romaftfd)e guejenfd^e.

§. I.

(j?4 gtebt Dreierlei) 2Jrten &er gortfcbreitung Der 3nterbatlen jur gübrung cineä (Befangen, öle

fctatonifcfce, ebromatifebe unD enbarmonifebe,

SDiatonifcb bei§t Diejenige gortfebreitung , Die Dem orDentficben Sluf* unD 2lbftcigen Der

fünf ganjen unö jttKi) falben Jone in einer öetave gemd§ gefcb>bt/ Diefe Ötiaw mag nun

ouö Den (leben fog^nannten natürlichen Jonen befielen, oDer Diefe fieben Jone mögen uer*

imtfeiftöec SSerfegungäjcicbert, 0. u Der $reu$e oDer Seen, auf eine äbnlid)e 2lrt in einer

anDcrn Tonleiter bert>orgcbrad)t fepiu

5Benn Diefe Diatonifctjc gortfebreitung .Durdj balbe, <m$ einem fremben Jon entlehnte unD

in Die Xonleiter Dcö Jpaupttonä nid)t geborige Jone unterbrochen mirD, fo bci§t Dies eine

ebromatifebe 5ortfd?reitung*

@o rcobl Der Diatonifcfcen alö Der ebromatifeben gortfebreitung i(l Die ettbarmomfebe, b. t»

eine fotetje gortfebrettung entgegengefegt, in melier ein unö ebenDaffelbe SnterPau* unter

jtt)et)erteo 3eid)ett porgefiellt, unD DaDurcb Der@i§ feiner Harmonie geanDert unD in einen an*

Dem Jon binPerlegt mtrD, £iert?on mirD tm^rtuclPonDer Jonmed)felungmcbrgefagtn>erDen,

§. 2.

SBenn nun ein folc^er gugenfafj, mo Der ©efang auö einer öiatonifeben gortfebreitung Der

3ntert*aöen jufammen gefc§t tff, ein biatonifebef Sugcnfat; &ei§t: fo nennen n>ir Denjenigen

gugenfag einen ebronmtifebett, morin Diefe Diatonifct)c gortfebreitung Durcb balbe Jone

unterbrochen ttf. Sitte bisherige Tempel t>on gugenfd^cn finD Diatonifcb gemefen, SÖ3ir motten

je§t einige cbromatifc&e binjufügen.

§. 3.

£>te ebromatifebe gortfebreitung fünDet nict)t allein in Der meinen Jonart ©taft, mie ein

getpijfer berübmter Sebrer Der SRuftf behaupten mitt, (mieroof;l ee maljr if?, Da§ fie am meiden

Darin gebraucht mirb;) fonDcrn and) in Der barten Jonart. £)a in Diatonifcl)en giigenfägcn

ötlcjcit nur entmeDcr in Der Jonart De$ Jpaupttong oDer Der Dominante moDulirt mirb: fo fom*

nten Dagegen in ebromatifeben gugenfdgen Perfcbtebenc Jonarten nacb cinanDer jum 25orfd)ein,

unD Deswegen pflegt man insgemein einen ebromatifeben ©afj ju ermdblen, wenn man ton

feiner SXBiffcnfcbaft in Der Harmonie eine $robe ablegen miß,

§. 4-

Um Den ©efdbrten ju einem cfjromatifcben ©a&c ju ftnbcn, mu|? man Diefen juporbertf
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durd) SBegwerfung der SSerfelJungSjeicfcen in einen t)iafontfc^cn t>erwandeun #ernad() futf)t

man nad) ttorbjngegebner Anleitung den ©cfdfjrten in einer dfjnlid)en dtafonifdjen^ortfc&reifung

Öarju; iff tiefet gefd)e^en, fo fefct man im güljrer Die 33erfekunge$etcl)en triebet ju, unÖ

a|>mt biefe 9Serfe$ungejeid)ett in der Leiter deö ©efdfjrten auf d&nltdje 5lrt natf), 3um Stempel

geben wir folgenden cfjromatifcften (Sa& in 71 rooU.

<; | c —• eis — b -- bis | e

.£ier finden fttf) $wen fjalbe £6ne, die der 2onleifer2( mott uneigen fmö, daä eis gegen

c, und das bis gegen b. «SBirft man diefe beiden $atöat3tae weg/ fo bleibt folgender ©runDj

gefang in biafonifcfjec gortföreitung übrig

:

a
I
c — b — je

£>iefer würde nun entweder naclj unfrer heutigen 2lrt mit

c
|

(is — gis | a

oder naef) der alten dolifdjen 2lrt natürlic&er mit

e \f — Q — \
C

beantwortet. 9?un fege man die beiden (Sdfce fofgendergeffatf gegen einander üben

« | c — b
| e

e
| f — g | a

£>a nun der er(Te cfiromatifclje l^afSe £on auf die (Stufe c und der andere auf die (Stufe fc

im gübrer faßt , fo abmt man diefe beiden falben Jone im ©efdfjrten auf denjenigen (Stufen,

die hierin das c und b fcorfMen, auf eine d(jnlid)e 5lrt nad). £)iefe (Stufen find daä f und ü

im ©efdfjrten, und da fommen dann die beiden <Sd§e alfo gegen einander jti tfefjen:

Sül>rcr a !
c — eis — b — bis

|

c

<5cfdl?rte c
| f — füs — g — gis

|

a

5luf diefe «Seife W man e$ mit allen ebromatifdjen (Sagen anjufangen , in mß für einem

Jone eä fep, und ob die Unterhalten darin auf; oder abtuartS geljen, (Sonfl merfe man

noef) bep (Gelegenheit diefeö (^empelß, da§, wenn die jwepfe ftote c im Süljrer, die gegen die

SJnfangenote a eine Xerj mad)t, eine Öcfaoe Ijeruntergefegf wurde, folglid) afö eine (Sejrte

gegen das a unterwarf ju flehen fdme, alsdann, beo dfwlid)er £erunferfegung der jwepten

SRofe f im ©efdljrten , eine (Serte alä
rt

in eine (Septime, ndmfid) in Jfub, uerwandelt finden

wurde, fo wie lob. XXIII. §ig»7. in einem Stempel t>on ^ditbel die (Septime rjur

<Septe
rt

gemacht i(T.

Sab. XXII. gig, 1. ^n diefem Tempel if! erftlid) die in die Üuarfeb— g »erdnderfe

£er$a— c ju merfen, woju die jwepfe D^ote bim ©efd&rfen, als womit die Dominante n

jiwor regelmd§ig beantwortet wird, Slnlajj giebf. £>enn $dtte man an|?aff diefcä b ein c nefj;

SHavpurijS 2lb&. »on der Suge. 7
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tnen Wollen: fo waren aßfe Sortfcl)rctt!;ngctt betf ©efaf)rt<n ben $ortfcl)reitungcn bes güljrerä

bollig dbnlicf) geworben, £)ie Strenge Der Regeln bätte a^cv babes) gelitten» SHun fefteint c$

jwar, als wenn anffaft ber Dritten tEote g im ©efafjrten auet) batte ein f genommen/ unb

berfclbe folgenbcrgetfalt eingerichtet werben formen

:

a
|
b — f — c b — cö|b

@o würbe nämlicr) der Dominante <t, womit ber güfjrer fet) lieft/ bie Jpanpftons'ttofe fc/

ben Stegein gemd§ A geantwortet r)aben, anffatt ba§ bjer biefe Dominante « mit bei- ©ecunbe e

Geantwortet wirb, 2lllein fo wäre ber ©efang beß ©efaljrtett nacl) ber D.uarte/ namlicr) inö

q mcll getanen, ©er gübrer fd)lie§t $war mit ber Dominante a, allein mit einem unt>oß*

fommnen aug ber pfjrpgifct)en Jonart entlehnten cSd;lu§, ber t)ier auf ben Jjauptton b f nicr)t

ober auf Die Tonleiter t>on <i moU. fein 2lbfer)en fjat. 2)a nun ber @cfät)rfe in Die Jonart a

i>erfc£t werben follte, fo fonnte biefer @ct)lu§ auf feiner anbern/ alö ber tRote c, nachgemacht

werben/ ale" welcbe ir)r 2lbfeljen auf cmoll Ijat, wenn Diefes gfeiel) in Der @cgenr)armonie

nidyt offenbar ^}<x tfefjt. Sie «Sigenfctyaft ber Jonart c, moU aber liegt barin/ unb i|1 fogleid)

$u entbeefen/ wenn man fict) nur auf ber ©d)lu§punctenofe c im (Befaßten/ jum Slnfange be^

feierten Jacig"/ bie Harmonie e — gis — \) — (meiere bafclbf? natürlicher SBctfe Statt finben

rouf?) einbtlbet, Wim fjat biefe 5luönal;me Don ber Siegel: ba$ bie £auptnofe unb Dominante

aOejeif auf ber legten 2ßote cinanber antworten muffen/ in allen äljnlicrjen fallen $u beobachten,

SSBiö man biefeu §ugenfa§ in baä biatonifct)e ©efd)lect)t i>erfe(3cn/ fo fierjt öecfefbe folgenbera,*',

ffalt au£:

Sütyvcv b
\
a — c — ~- b a

<£efäl)vte a \
b — g f| e

unb gebort berfclbe eigentlich in Die äoüfct)c Jonart a, wie man m$ folgender 93orfMung

fer)en fann :

Sittyvcv c |
c — g — ~ f I

c

<5cf«l;ttc c
|
a — b c

j
l)

fSGie nun buret) ben 3»f«§ öer Chromatiden Jone bort ber @a£ folgenbergeffaft ju ficfjen

fommt:

^ul;t*cr b|rt — c — t;a — I>|4

<25eföl>vtc a|t> — g — fi0c — f|e
fo fte^t er in ber aol'ifc^en Jonarf auf nac^(le^enbe 2(rt auö i

^u^t'er <i
|

c — -g — fü&e — f |
e

<Bcfäl)Vtc e
I

a — & — eis t?— c
| 1;

Sab. xxn. gig, 2. £m: ^ öa^ ^r0ma jwifc^en bem fts unb f im Stierer, unb mit et« unb

t im ©efd^rteti/ ber borifcfjen Jonart gemäß/ beantwortet worben/ wie man/ wenn man biecf)ro<
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manfc&en Xone wegtijut/ wnö DaS Sfjema inö biatonifd)e @efd)led)t Perfekt, fofgen&CM

maßen feiert ftmn:

Sül;«r a — t» — af — g^lf — e — fe — fg| c

(5cfäl)Vtc b — a — b c — b e
|

c — l; — c I; — c t>
j

t>

sjBie Der @a£ nun im gütjrer mit Der SecunDe Deä £aupfton$ jtim anfange Detf Dritten

Zactü fölk§ti fo fc&liefjt Der ©efdfjrte mit Der ©ecunDe Der Dominante jiim anfange Oeö oier*

fen £act£.

Sab, XXII. gig, 3. Sa Der @a(3 Jjier mit Der £«uptton$nore anhebt/ unb nad) feinen

djromatifd)en3Juomeid)itngen wicDer in DenJgxuiprton jurücffeDrt unD Darin fd)lie§t, fo brauchte

Der Befaßte, wie Ijier, nur Pon Sftote ju SRote in Die Dominante oerfegt $u werDen,

Jab, XXIl. gig. 4 (Etf iff mit Dicfem Tempel; wie mit Dem feurigen, 6efdjaffen ; nur Daf?

Die @ecunDenfortfd)reituitg, womit Der güfjrer anhebt, bepm ©efdfjrtcn , Der mit Der i?aupt*

ton^no'te, tinD ttid)tmttfüs anheben Durfte/ in eineSerjenfortfdjreitung juPor öerwanDeft werDen

mu§fe, 3m Diatonifd)cn @efd)(cd)t f;at Der @a& fofgenDe ©runDnoten j

Süln'ev 1; — c e — b -
I

c .

f> f
&i« <J — f>~ <t — g

(Befafcrtc e — gl? — a Ig fa |

<üs g — fte e — b

Sab, xxii. gig. 5, 5lud) Dtefee
1

Tempel ift Pon 9}ote ju 3Rote in Die Sonart Der Quiinte

perfekt worben/ nur Da§ Die SRote g im jwepten Sacfc, mit Der Sftofe c anfktt b beant*

mottet würbe, Sic ©runbnoten D*$ cfjromatifd>cu @a|c£ fi'uD im oiatonifcfjen ®efd)(ed)t

foigenbe 1

Sül)vcv c — es
|
g — «6

!
I; — g | f — |

ee — I b -— c ic,

<5efdfrrtc g — b|c— cs|füs— bj c
|

b
| « ™ g je,

Sab xxii. gig, 6. Sie ©runbtone ju Dicfem Tempel im Diafonifdjen 6efd)(ed)t finb

folgenbe:

Sufcrer g fie b
j

«
I g

©efaln'tc— b cisf
!

e
|
b

Sa3 (Etjroma brauste alfo nur, tpie fjiev, Pon ^Röte gu D^ote nad) 2inweifiwg Deg güf>;

rerä, im ©efdfjctcn fjinjugefügt }u werDen,

Sab, xxi! f. gig. 1, sgjit Der SOMobtc fi'nD (>ier im 2Rad)fa£c Perfd)?ebne nötige 23er,

emberungen porgenommen worben, Damit Der Umfang Der Sonart nidjt uberfdjritfen merDen

modjte, Sie ©ecunbe c — b im jwet)ten Sacte ijl mit Dem (Eingänge g— g Dermccfjfeit wor;

Den. SBdre ndm(id) Ijter Die gortfd)reitung nid)t perfürjt worDeit/ fo mdre Die SOioDufation

bee ©efd^rten inö © buv f fofglid) in einen Der Xonart c fremDen Son geraden/ wie man

aus folgenDer SSouffellting fcfjen fann :

c
|
g — a — ty 1

c — cie
j
b — c — b eis

|
b
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JpierDurd) Ware jtvac Die Polltge 2leßnlid)feif Da* gelobte erhalten, aber ein wichtiger

gcfjler wtDer Die SftoDulation, weichet nur in Der 3ftitte einer guge jufdlliger 2öeife gcDuioet

werDen fann , begangen werDen. £>iefe mit Der SDicloDie öorgenommne 3SerdnDerung jie(jt

nod) tuq t>or Dem öd)luffe eine auDere nad) fti), wo ndinlid) aus Der (SecunDe g— f ö« (Eins

flang c— c gemacht wirD/ um bm ©efang nad) Der Dominante DefTo bequemet* unD-rid)tiger

?jiu$ulenfen,

lab. xxm. gig. 2. £>iefe$ Tempel grünDet ftd) im Diatonifd)en ©cfd)led)t in Der doli*

fcfycn Tonart auf folgenDe £auptnoteiu

Sütyvev e — b — c
| ty

<5efhl)vte a — g — f |
e

£>a Die (Stufen b— c im güljrer mit falben £6ncn fcermefirf werben/ fo gefd)ie(jt bieg im

©efd^rten auf dl;nlid;e 2Jrt auf Denjenigen Stufen, Die Darin b— c feorjMen, £>iefe Stufen

ftnD nun g— f»

Zab. XXIII. gig. 3, 3(1 wieDer, wie Das? €rempel 6en gig. 1. auf Diefer Tabelle, ein

c$romatifd)er gugenfafc in einer garten 2onart* £>a Dalfelbe nad) einigen 2Ju0weid)ungen in

t>en £auptton jurucffefjrt, fo brauchte cä nur, nact) gefc&eljencm gehörigen anfange, t>on 9iote

jn 3}ote in Die Tonart Der Dominante Perfekt ju werben*

Zab, xxill. gig. 4, jpier if? jum ©d)(u§ be$ ©efdfjrten Der Sprung com e inö <i ju

merfen, Da nad) Der Kegel bep Sprüngen Die Dominante unD Jpaupttonsnote eigentlich ein?

anDer antworten muffen» Jpatte Diefe Kegel bjer in Obacht genommen werben follen, fo ^dtfe

Der ©efdfjrte auf folgenDe 3lrt erfd)einen muffen

:

a — ty
— cc:0 — b b

| a

Daburd) wäre Die SJMoDie am Qünbe ofjne Urfac&e öerfMt worDen; unD Da Die süiobttlatton and)

mit Dem c richtig bleibt, fo braucht ei Diefer SScrdnberung nid)t, 2Bdre Der ©efdljrte auf

folgenDe 2lrt eingerichtet worDen

:

a — « — b l; - c — bjrt

fo wäre ebenfalls Die ISMobte ofjne Uefac&e berdnberf worben, unD Der ©efdfjrfe fyattc ftd) e#er

auf g aU auf a moll bejogen, <£ö bleibt alfo Diefer Sprung Ijier tabelfrep.

Z<xb. XXin. gig. 5, 2Ba$ in Slnfefmng Der SSerdnDerung Der SDMobie in Den beiDen

crflen Sacten gefagt werDen fann, t>a$ mu§ unö fdjon autf Denjenigen 5lbfd)nitten, wo nid)tg

al$ btatontfc&e gortfdjreititngctt im gufjrer Por^anDen waren, befannt fc»)n, £>a fid) Der (Sc*

fang furj por Dem @d)luffe permittclfl jwet) c^romatifd)cr 3nterpallen nad) Der Dominante ^in*

lenft: fo wirD an eben Diefem Orte im ©efdfjrten Diefcrwegen Die gortfd)reifung Dcrfurjt, txv

mit Derfefbe ftd) öermittelf! jwep d^nlidjer c^romatifdjer 3«tcröallen nad) Dem ^auptton jurücf*

begeben fönne.
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Sab. XXin. gtg, 6. 3ft ^n Krempel einer engen 2ßad)a$mung. $tii £I)roma eis — c

£ — b wirb im @efaf)rten ntc^t Pollig nachgemacht/ fonbem abgebrochen, Damit bie bar;

auf folgende Dominante a oon ber Jpauptnote b Dcflo bequemer beantwortet werbe, Daburcfy

ent|W;t jwar ein unljarmontfd)e$ 23erljältni§ jwifdjen bem 1; aus bem fünften Sacte Des gurren?

«nb bem f auß bem fecfcffen £acte Des
1

@efdf;rten. Da bie Tonarten aber auf biefe 2Bcife Defio

bequemer wieber vereinbart werben , fo ifl hierauf nicf)t ju fefjen.

Zab. XXIII. gig. 7. Der «Sprung pon ber Dominante in bie Unterfeptime wirb im @e<

fahrten burd) ben «Sprung ber Jpaupttongnote in bie Unterfe^te nachgemacht. J?dtte ber @c;

fdfjcfe i>en (Sprung ber «Septime nadjmadjcn wollen/ fo I)dtte Dieö mit a— b gefd)el)en muffen/

«nb babttrd) wdre ber ©efang in b moll geraden/ ba er bod) im c inoU fepn mujjte. $Jan

lefe nad) r voai am (£nbe beä § 4. in biefem 2lbfd)nitte {jieröon gefagf worben if?.

Zab. XXIV. gig, i, Dag Jjiet im gufjrer befiub(id)e <£l)roma $wifd)en füs unb f im $weo*

Jen Sacte verfdjwinbet im ©cfdfjrten &urdj bie SScrdnberung ber gortfdjreitung/ Da ndmlid)

aus ber «Septime g~ f Die öctaöe c— c gemacht wirb/ Damit Die SDMobie bes ©efdjjrten nad)

fcer Dominante fortgeben fonne.

Sab. XXIV. gig. 2. 3ff wieDer/ wie Poriges
1

«Stempel/ aus" einer garten £onarf/ unb

ntd)tö befonberö babet) ju werfen / inDem ei von Iftote ju SRofe in bie Sonart ber Dominante

*etfe£t if!/ unDaufDer$eräberfefbcnfd}(tef?t/ fowie ber gül)rer auf ber Selber Jr>auptnotefcfylie§t.

Xab. XXIV. gig, 3, Die Ser$ g— b, womit Der gü&rer anhebt/ wirb ber golge wegen/

aus fcfyon oben erwarten Urfad)en in bie «Secunbe b — es bepm ©efd(jrten perwanbelt/ unb bet)tu

©d)luffe bie Serj e - g in bie Ctuarte a— b, bamit bie Sftobtifation ber Dominante erhalten werben

fonne/ Pcrdnbert. Da ndmlid) bec (Befang besgüf)rers/ ef;e er feine cfn'omattfd)enSJu£weid)ungen

macfjt/ $um«Sd)luffe betf erfien unb ^um anfange beg jweptenSacts in ber Sftobtilation berDomü

nante \ft, fo mu§te ber ©efdfjrte biefen ©efangjuüorberf? in ber jjaupttonart nad)mad)ett. Dies"

fonnte nidt)f oftne 23erdnberung ber gortfd) reitung jwifdjen ben beiben erflen SRoten gefd)ef)en
t

Da$ übrige barauf Durfte nur< nad) Proportion bi$ auf Die lc£tgebad)te SSerdnberung am

©bluffe tranöponirt werben.

lab. XXIV. gig. 4. 3n Den ©runbnoten Deö biatonifc^en @efcf)lec^tö jte^t tiefer 6a$

fo auäj

^«^ret4 g — <;
|
b — c — Jb

<5efal;rte b — b
|
ee — f — |g

unb iff eine t>erfe§te dolifc^e Sonarf , Aeolius fictus. Da ber ©efd^rte in ber deinem Jpalfte

ber Octat>e W, fo mtt§te fein ©efang, burcl) SSerdnberung ber (Secunbe g— a in ben ginflang

S— b, abgefuqt werben/ um bie gehörige 2lnja^l Der SnterPallen ^erausjubringent Da^
€^roma war Jjernad) leid)t ^injujufugen,
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Sab* XXIV. gig. 5» €$ IJat, wiewobi umgefaßt, mit bicfem Stempel eben bie 23eWan&*

ni0f als" mit bem vorigen. £>er Süljrer fangt in Der f(einem £alfte ber Octat-e an.
bet @w

fafn'te folgt in t>cr großem nadj. Set ©efang biefeä legrem mufne alfo &uvd) 23erduberung

Der (Secunbe «— b in Die £er$ b— f erweitert werben/ wenn Die Dominante a fcewad) erreicht

werben follte.

Zab. XXIV. $ig, 6. (So itüe im etilen Tempel be» biefer gigur bergüfjrcr cljromatifdj iffy

ber (Bcfdljrte hingegen Den ©efang biatonifd) nad)inad)t/ fo fjebt in bem anfcevn (E-jrempel bot

güljrer mit einet biatonifdjen gortfdjrcitung an, bie bet ©efdljrte bagegen in eine cbromatifdje

uerwanbelt/ ungeachtet et audj/ wie in bem legtet» ftjer bcfmblidjen (^empej eingerichtet

Werben fonnte.

<£<xb, xxiv. gig. 7. 3n bem erfren dtefdbrfen ju biefem (Stempel ift berfelbe in SJnfebjing

t)cr Tonart/ in bem anbern in Slnfefjung ber Sftclobie beffer nadjgcaljmt worben* Leibes lagt

ftd) f)oren* £>od)ift bie legte 2ltt befier.

Zab. XXV. §ig. i, 3m biatouifdjen ©efd)led>t würbe biefer gugenfag folgen bergeftalt

ausfefjen

;

Su\)vei' l) — fiQ — fo \
cl) — q — q — q \ fo ci6 — a — (X — fis |

b :c»

(Scfäbvte füs — 1; — b
|
b ft6 — b — b — b

|
cie gts — e — e — eis

j
fis :c.

&Benn man ftd) anftatt ber jwenten 9?ofe im ©efdjjrten b ein eis einbilbet/ fo wirb man

finben , bap alles fcon Sftotc ju 9?otc in einet äl)nlid)Ctt gottfdjteitung unb SÜMobie fcom 2Jn*

fange biä jum £'nbe nacbgcmad)t worben ift. £)a$ ci6 fonnte^ au$ bekannten Utfad)en nid)t

(Statt finben/ tr>ei( bie .fpaupttonänote unb bie Dominante ber? (Sprüngen einanber orbentlidjec

SBeife antworten muffen*

Zab, XXV. gig. 2. £>amit ba$ Sbroma jwifd)cn b unb b erteilt werben konnte, fo mtifte

jut-or bie (Secunbe a—b in bie £er$ b— f, im ©efäßrten geräubert werben, £)a$ übrige wirb

Jjemad) nad) Proportion transponirt,

Zab. XXV. gig, 3» 3ft/ tt>ie ba£ öorige (Stempel/ in 9{nfeJ)ung ber SSerditberttng im Slw

fange^ woben nur nod) ju merfesi/ ba§ bie beiben ^oten b— f »ermittelt? ber ^injtil'ommctiben

t>urd)gef;cnben TRote c jnm anfange be£ ©efdljrten/ um bie gelobte füc§cnber ui mad)en/ unter

fid) »etbunben werben, ©a^ übrige i(T öon ^ote j» Sßotey ber Jonart beö ©efdbrten gcmd§/

uberfegt worben. Scr (Sd)lti§ fallt eigentlich auf bie J^aupttonsnote b jum anfange beö acb^

ten Sactö. £ö wirb aber ein 3nfa$ gemacht, bi^ jur Septime c, Den ber ©efdl;rte f;ernad)

ebenfalls
1

nad;mad)t, unb beswegen bis
1

jut* Cluarte g, juc Beantwortung- biefer (Septime I;in^

auflauft«

Sab» XXV. gig. 4, Qattt man ^ier nidjt bie 6cctiubc Q~fi& im erffen Sacte in bie



©aö Drifte ^aupfffucf. Sßom ©efä&rtem %e$nttr tibfönitt. 55

Serj b

—

\) berdnbern/ fonbern mit 35ct)befja[tuug btefer Stffcififtreifuttg, afäbann ben ©efäfjrterc

«uf fofgenbe 31 et fegen wofleu

:

— 1; — « fte — b cie — füö cte
|

I; ai0 — g fi'0 — cie 1)10 •—<; fi0 |

eis füs — b |> — cie —
| £

fo Ijafte t>oc^ am (ünöe t>ic SOMobie buret) SSerdnöerung bei* ©ecttnbe b— eis im jwenten Sacfe

in Die £er$ a— (10, wie man biee fjier buret) 5?tict>ffa6en auögebrücft \)at, muffen unterbrochen

Werben. 5Vibc 21efen bee ©efdftrten fi'nb ben ÜJugwetctjungen beö güfjrerß gcmd§,

Sab, XXV. gig, 5, Jgier ifr aüeß fowo&l in 2lnfefjung bei* Sonarf alö ber ?0?efoDie t>oötg

im (Befdljrten nacfygemacfyt/ nur t>a$t bei* Bewegung wegen/ bie anfjebenbe 2Rote um bie

Jpdlfte »erfleinert worben*

lab, XXV. gig. 6, unb 7* 3« bet 333afj( ber beiben (Befaßten ju biefem @age Saft etf

3«F mit bem fegten bet) $ig. 7,, weil bie gelobte barin nict)t fo {cht , als in bem erften ben

§ig. 6. tterdnbcet, unb baQ boppefte Sf)roma, haß in bem gui)rcr öorl)anben ifr, ebenfalls im

©efd^cten DoCig atiSgebrücft worben, ha eß ber) $ig. 6, mir einfach gefcb,ab\ 3n allen

folgen @d$cn/ fte mögen biafonifcf) ober cfjromatifct) fet)n, wo ber Jpauptfag mit bei* 2lrt

eines unöoflfömmncn @ct)(u§fa§eg auf bee Dominante enbigt, fann biefe ; wtber bie oben ge*

gebene 3£egcl , mit bee ©ecunbe Des #auptton0/ anjlatt beö Jpaupftone felber/ beantwortet

werben/ fo wie wie fcfyon lab, XXII. gig. 1, unb anberSwo baöon Tempel geljabt t)aben.

lab, xxv. gig. 8. 3fr auß bee p&rngjfe&en Sonarf , wo bie Jpauptnoten im biafonifcf)

w

CBefcf)l>d)t/ fo wie in bem Sfjoral bet) $ig. 2. lab, XX. atfo ausfefjeiu

^ufjrcr — e — b |c — t)

(Befatjrte — t) — g — —
| f — e

SRacf) unfeem e mou* fjatfe ber ©efdfjefe, weil ein untwutommner ©c§fo£ am Snbc Des

gufjrers ifr/ auf fofgenbe 3lrt gefegt werben fonnen ;

l>
|
cie — a — gt0 — g 1

fis«

(Stifter a&fcfrnitt.

55 e r m i f ö) f e $UQenfa$e*

xiab, XXVI. gig. 1, £ier wirb bie Dominante c im $wet)fen taefe bes" guljrers mit bet

©eeun&e e im Dritten Sacfe beö ©efürten beantwortet, Wojti bie t>oriige SSerfegung beS Su'/

genfaöeö in bie Jonart ber Dominante ©efegenljeif gtebt. 3n bem Krempel bei) gig. 2. fjtw

gegen wirb eben biefe Dominante 4 mit ber /patipmote b beantwortet/ weil bie $?obu!ation
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im ©efdfjrtcn anDerä eingerichtet ifl. 33etoe Qgrempel ftnD in ber engen «nö babet) ctmontfc&«tt

9lac&a&mung. tRorf> ifl bei) bem lc{jtern Tempel Die in einen (Bnflang mittelft Der Sew

Doppelung öcrdnberte ©ecunbe ber beiben anfjebenben 9iOten ja merfen. .

%ab. XXVI. §tg. 3» £ier ft'nö bie gugenfd^e PoÜig nach, ber jonifcfxm Sonart einge*

rietet. Sftacfc Dem gütigen c fcur Ijdtte man ebenfalls Den (gefaxten folgenDcrgeftalt fe§e»

fonnens

c efisl g-a — fi»g — « — «1f> — 9

SBUl man bie ©ecunbe b mit ber ©ecunbe a ber Dominante am ©cfyfuflTe $ier beantworten,

an|tatt e$ mit ber Dominante g ju tßiin, fo grunDet ficf> bie$ auf bie greiljeiten, bie man ben

einer unooHfornrnnen (Eabenj UU 91m beffen wäre eö bei) biefem (Sage, fo n>ie er bei) gig, 3V
jfe&t, wenn man ben ©efdbrtcn jiun güprcr, unb Den gü^cer $um ©efdfjrten machte» See

@a| iff bann ben Siegeln Detf gü&rcrö gemäßer, weil bie Sonart gewiffer angezeigt wirb, im

Dem man, wenn man benfelben mit ber Dominante g anfjebt/ wtrfltd) niebt e&cr wiffen fann,

in m$ für einem Jjaupttone bie guge eigentlich fenn foa, aß bis bie anbere ©timme ein*

tritt. SRocMft M Dicfcm 3u9enfa| 511 bemerfen, ba$ er, miDer bie Segel, auf einem falfdje»

£acttpeüe einem weiblichen Seime ju ©efatten .fc&licjft.

%<xb. XXVI, §ig. 4. Jpier finö. wleber wciblie&e Subuugeu ber <Sa£c auf fallen 2act*

feilen.

<Zab. XXVI. gig. 5» SBcil bie Dominante g im jweotcn Zacte auf bie £aupfton$ttofc c

§eruuterfpctngt, fo f6nnte ber ©efdfjrte auefy wie bei) §ig. 6. mit berlürjtcr gortfcljeeitung an*

gehoben werben. Da ber güljre.r aber ffufenwäfe porfcer naef) Der Dominante &iuauff?eigt., fo

fonnte eben Diefeö, weil eö in Der SKitte Dc$ @a§e$ tfi, unb um bie ?D?elobie dpnlicljer $u

machen, jumal M Die Tonart ntcfct babep leibet, pon 3?ote ju SRote, wie bep §ig. 5., ebenfalls

nachgemacht, unb baburcp Die Dominante mit Der ©eeunbe t>eß Jpaupttone bcantmüet wer*

jE>en. <B fcfycint auet), als wenn Die Reiben @d)lu§noten \>— g mit e— c regelmäßiger beant*

wortet werben fonnten. Da aber bei) Der Antwort fiö— & Die Harmonie oon t>— fie — a—

c

perffanben wirb, unb bie SOcobulation nic^t fo befcf)affeit ift, tiaft man inö £) fcur geraten

fann, fo werben foldje §rei)l;eiten, b^m ©efe^maefe unb bem ©efange ju ©cfallen, in d^n*

liefen fallen erlaubt.

lab, XXVI. gig. 7. Sowohl i>er «rfle aH ber anbere (Befaßte fd)lie§t rec&t, ber erffe

be^wegen, weil bie Jjauptnofe ber Dominante nad) ber Segel antwortet; ber anbere Deswegen,

weil bei) folgen unPollfommnen tScl)iüfi*en, wie ^ier, Die (SecunDe -pon Der Jpauptnote Der Dornt*

nante antworten faun, um Die 50?c!oDie weniger ju tterdnDeru. QJs ift feine Segel o&ne 2luena^mc.

Zab. XXVI. gig. 8. unD 9. Jjier i|t Der ©efä&tte ber) gig. 8. t>oUig red)t. Der ©efang

Deö gu^rerö bleibt unberrücft im .^aupttone, ^r brauchte alfo nur pon 3Rote ju SRote in Die
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Tonart t>er Dominante Perfegt $u werDen, Da jtvifc&ctt Der anfangenDen $ote b unD Der

SRote a im jweDten Sacte fein ©prung t-prbauDen $/ fo Durfte man ftd) fein ©enuffen machen/

Die ftufcttroeife gorffd)reitung bce gübrerg im ©efdbrten mit öollfornrnnen dbnlicben 3nfert>aUctt

in Der »eiferten Jonart nad)juabmen. Der ©efdbrte bei) gig, 9. ift Deswegen nid)t fo gut/

weil Die $?eloDie Darin gdnälid) oetdnDert worDen, 3n einem ©age, wo terfegfe iDentifdje

(Bange oorforaracn , wie bier mit Dem a — g f — e unD g — fe — &

ift Die SOMoDic genauer, alß in ottcn übrigen ©d&en in Obad&t ju nebmen/. wenn fi'e in Den

bciDen feilen Deö §ugcnfa|e$/ Dem Rubrer m\J> ©efdbrtett/ ftd) dbulicf) fenn foß*), SBett

anDere »erbdlt es ftd) mit Dem ©a$e bet) ^^9* 10, Diefer Tabelle, wo Daä b inä a binauf

fpringt, Da aUerDings im®efdbrten Die Siegel genau in Obacht genommen werDen mußte. 2Bentt

man in Diefem legten Tempel Den ©efdbrten jum gubrer, unD Den gü&rer 511m ©erdeten

mad)t, welc&e* ofjne ftact)tbeil gefebebeu tann f fo ftnDet fid) , Da§ Der Serjenfprung b— \> in

Den Duartenfprung a— e öerwauDelt wirb,

<£ab> xxvi. gig. 11. iMer wteD Die Dominante g juerft nad) Der SKegcI mit Der £aupf>,

tonenote c, bernad) aber mit Der ©ecunbe b Der SDJelobie wegen beantwortet» Statte man

Diefe labm machen wollen, fo wäre Der @efdl;rte folgenDergejtalt geratben:

g — c — \) 1 — c g

SOJan merfe alfo, Da§ Die ©ccuuDe De$ j£>auptton$ allezeit D«r Dominante antworten famt/

Wenn eß aud) in ©prangen ift/ Dod) nur in Der CDticte Deß ©a|3ce, a) wenn DaDurd) feine

fremDe SOJobulauon entließt, b> wenn eine labme SDJeloDie DaDurd) öerbutet wirD, c) wenn

Die Dominante/ wie biet-/ im gübror, jwctjmal nad) etnanDer uorfommt,

Sab, xxvi. $ig. 12. 3 rt öc); Heinet*n £alfte Der öctafce muß Der ©efang nad) Dem fjföttfi

fett ©run&fa&e aöejcit oerfurjf werDen, wenn Die UmflanDe nid)t erlauben, Da§ Der ©efang in

feinem ganjen Umfange bcpbcbalten wer&e, £ter fmben ftd) Diefe Umftdnbe, Die ©ecunbe

g— f wirD alfo in Den (Einffong c— c berdnbert,

£ab, xxvi. $ig. 13. Die £er$ b — f mu§ &ter entweDer in Die Quarte g— c perdnbert

werben, wie bier gcfd)eben ifr, oDer man muß Die Quinte g — b in Die ©eji-te c— <x folgenDcr*

gejlalt üerwanDelnt

— c — a — c
|

\) — <t — g

lab. XXVI. §ig. 14. 15, unD 16. 3Ber per Dag g— |> «id)t mit c—e beantworten

wollte/ Der müßte c—fis nebmen, unD Daöurd) auö Der ©ej*te eine Quinte machen f weld)el

aber nid)t fo naturlid) ift, unD unter Die neuem grepbeiten gebort,

*) 3Me Oiegel, baß b;e 5?auptton^note itnb ©omtuante rtueö in ber Witte etnunber Antworten muffe«/

ift raot)l nur beömegen gegeben, ba^ man bte Sonort niefct überfeferetten ttnb in feine fremben Zvne au^=

fd^weifen foll. @obitlb biefeö ntc^t ju beforgen ift ^ gehen foglei^ bte Siu^n«ijmen «on ber 9ieyel an.

WarpurgS 3(bl). von ber guge. 8
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Sab, XXVI. gig. 1.7, 18» unD 19. ifflw ftnDen ftcr> Sfefeej woöon ein jeDe« Den güfjrcr

oDer ©efd^rfcn abgeben fann/ unD wo man folglich Die SSerdnDerung Der Serjen in Smarten,

unD umgcfefjrt/ bei: Ciuarten in Serjen bemerken fann,

Sab, XXVII. gtg, 1, De« ©efdljrte iff Ijier nacl) 2lrt De« Mengen nu>oli)Difof)ett Sonatrf in

g atiö De« Quiartc entlehnt, unö fottte eigentlich) nacl) heutige« 2irt fo/ wie bet) gig, 2, Diefev

Tabelle, eingerichtet wcrDen,

lab, XXVU. $ig. 3, De« ©efdfjrte t|? £ier ebenfalls au$ Der Üuarte/ unö jwat naefj

2lrt Der frepen mirolpbifcfyen Sonart in g, entlehnt/ inbem e« nad) unferm a bu«, fo wie e«

julegt ftefyt eingerichtet werben mü|te.

Sab, xxv 11. gig, 4, Da De« ©efdfjrte in De« engen ^ac^a^mung eintritt, fo fann e«

nicf)t anberg/ aU auf Diefe au$ De« doltfdjen Tonart in rt entlehnte 2l«t ausfallen. 9}acl)

unfe«m e moü hingegen, unD jwar, wenn De« ©efd^rte Den güfjce« Den ganjen @a(j enDigen

laßt, mu§ c« wie bet) gig. 5. eintreten,

lab.: XXVII. gig. 6, Die enge ^ac^a^nung, womit De« ©cfdfjrte eintritt/ ifl @cr;ulb,

Da§ e« erftlicf) nic&t mit Den gehörigen 3ntert>aUen, wie e« ^tiefet ausgebrücft fifyt, unD jwet)>

fen£ nic^t ganj jum 25o«fcr)etn fommf , fonDern abgebrochen wirD.

Sab. xxvil. gig, 7, Da De« gul)rer mit De« öuarte f#He§t, fo fcf>lic§t De« ©efdfjfte mit

Dem Jpaupftone.

Sab, xxvji. gig. 8, Die 6eptimc c— b~ wirö f>ie« ju« OctaDe &— <x, unD alfo Der ©eu

fang. De« fleinc«n Jpdlfte De« öetabc gemdj?, erweitert.

Sab, xxvil. gtg. 9. 3ft nid)tö anberö, aß eine Umfefjrung be$ vorigen (Erempcl^/

wo De« gü|jre« jum ©efdfjrten unD De« ©efd^rte jnm güljre«/ folglich Die £>ctat>e <x— a juc

(Septime c— b wi«D>

Zab. XXVIL gtg. 10, Ungeachtet De« gü$«e« auf De« Dominante e im Dritten Sacte

fd>Iie§t, fo braucht- Docf) De« ©efdf)rte nid)t auf De« jpaupttonßnote a ju fctjliegen, fonDe«n

fann an De«en <5iatt Die (SecunDe Derfclben \) nehmen, weil Der gü^rer nicf)t mit einem t>ott?

fommnen @cf>luffe enbigt/ unD ntcftt inö e bur gel)t, fonDern im a fcur bleibt.

Sab. XXVIIL gig, It q5eiöe ©cfd^rten ftnD rec&f. De« jweptc iff nad) De« Siegel, weil

Die Dominante unD Die Jpaupttonsnote am <£nbe einanDe« antmorten. Der erffe ifl jwar wiöe«

Diefe Siegel/ aber Dod) Deswegen reetjt/ weil bet) unt>oöfommnenSoufd)lu|fen anffatt Der Jpaupt*

tonönote Die ©ecunDe jur Beantwortung De« Dominante genommen we«Den fann/ Damit Die

39JeloDie wenige« öc«dnDcrt werDc,

Sab, XXVIIL gig. 2, Der©prung a— b würbe Ijier fe^r fcf)Iedt>t nac^ Der Siegel mit b— a

nachgemacht worDen fenrt. Dem b— a ^dfte cntweDc« b— e& oDer M$ ^ier befünDlic^e b—f
tor^erge^en muffen/ unb wie würbe Die 9)?eloDie Dabet) gelitten fjaben?
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Sab. XXVIII. gig. 3, unb 4. 23eij&e ©efdftrten jinD rcc^t; Der erffe, ftcil a unfern

gütigen g bur gemd§ ift; Der anDere,, meü er ftd) auf Die miplp&ifc&e Sonart in g grünDef.

Der (Eapeümeiffer Sur null in Dem erjfen (Befd&rten, Der na* Dem g bur eingerichtet i(f, ffote

Öer Driften 9}ote fis, meü fie mit Der crfktt ^ote g eine 6eptime mad)f, lieht; ein e genom*

men wiffen, uno fe§t Den (Befaßten fofgenDergefialt t

— g — t> e — & ftö g — a |> a g j
ft0.

2Juf m$ für einem ©runDe aber Der @a£: Da§ Die erfTe unD Dritte ffofe feine ©eptime

gegen einanDer machen muffen, beruhe; jeigt er nid)t an» -6änbcl fjat fogar eine gtige mit

einem ©eptimenfprunge jwifcfyen D«r erften unD jwctjten STCote angeloben, mie man 5a6. XXIII.

gig. 7. gef^^cn l)at.

£a&. XXVIII. gig, 5, Sa ber gufhser mit einem unbotTfornrnnen "Sonfdjlug auf Der

©ecunDe fd)lie§t, fo tptit ifjm Dies* Der ©efdljrte auf Der (SecunDe Der Dominante nad). De*

3ufa§ if? au$ Dem gugenfa§e felber genommen/ unD vermittelt? Der 2?erfc$tmg nad)gemad)f.

Dieö gefd)tef)t Deswegen, Damit Die $?eloDte auf einen jum (Eintritt Der Dritten Stimme beque>,

men 2on gelenft weröc» Der ©efd^fe ju Dtefem @a|e bcr> §tg.6. grünDet fid) auf Die dolifc&e

Tonart, unD iff auet) gut,

Zab. XXVIIl. S'tg. 7. Der gugenfafc fd)licfjt ebenfalls auf Der 6ecunDe Deö £auptfon£»

Der ßkfdf)r(c fetjeint ftd), Diefem ju §o(ge, ttad) Der ©ecunDe Dee £atipttontf ju lenfen. Da
aber Die Dritte (Stimme unuermut&et eintritt, fo roirD Der <Sd)lu§flang Dnrd) eine cj)romatifd)e

gortfcfyrettung , um Den ©egenfa£ aug Der eeften @ümme nac&juafjmen / unterbrochen.

lab. XXVIIl. gtg. 8. Der $üfjrer fangt auf Der $et$ De£ £aupttons an , unD fcf)Iieft

mit Der @ejete. ©er (Befdfjrte mu§ alfo auf Der $ejx_Dcj;.Dominante anfangen/ unD mit Der

(Serte Der Dominante fd)üc§en. Diefeö iff im erften @efdf;rten gefd)efjen. Q3et) Dem anDern @c*

fahrten, roooon Die erfte £dlfte auß Der Chiacte Deä £auptfong entfernt ift, tvirD anftatt Der

Zet), mit Der (SecunDe Der Dominante, ndmlii) b f angeloben. ^eiDeß Id§t 0'd) (>oren; Dod?

tft Die etrfte 5irt beflfer, fowol)! in Sinfe^ung Der $MoDic, alö in 2lnfe^ung Der Sonart, morin

ein (Bcfdörte in einer Quintenfuge eigentlii) erfd)einen mu§* infTatt De^ b im jwet)ten Zaa

Der er|tcn 2lrt tonnte man^ o^ne fid) ein ©cnuffen Darauf ju madjen^ aud) ein c nefjtnen.

2ab. XXVIIL gig. 9, 60 mie Der gu^rer auf Der ©e^te Deö Jjauptfonö fd)üe§f, fo

fd)Iie§t Der ©efdfjrte auf Der ©ejrte Der Dominante, oDer auf Der ^erj Deg .^auptton^ Wiü man

5en güfjrer jum (Sefd^rtcn, unD Den ©efdbrten jum gu^rer mad)en7 fo enDigf Diefer mit Der

Xerj Deö ^aupttonö, weldje 5er$ mit Der ©ecunDe Der Dominante im (gefaxten Darauf ^ean(j

»ortet tvirD.

tab, XXVIIL §ig, 10, Dergu§rerfd}neftmitöer2erj Der Dominante, unD &er ©efd^rfe mit
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fcer $er$ De£ £auytton£, SKan fatin aucfc fjier Den fttycev jum (Befaßten, unD Den ©efdfjrfen

jum Suf)rer machen.

Jab. XX v
7
III. gig. n. £>a Der $üfjrcr mit Dem Unferfwlbenfon Dos £aup;tons fcMicgt,

fo enDigt Der'@efdljrte mit Dem Unterfjalbenton Lcrüuitue, ur.O beantwortet alfo öeptiine

mit Septime. (Es fragt ftd) , wie Dei'felbe (jatte eingerichtet werDen nüfirn, wenn er mit c,

folglich mit Der 5erj pou Der Jonleiter a gefd)loj[en ijdite? JÖielleictjt folgenDergc|ialt:

« — \) — eis b - £> — c e — f

fo wäre Ser^ mit Ser^ beantwortet worDen. £)a man aber Die @:t)liignofecalgeine.£auptnofefef6er

«nfeften fann, fo rra e er t>ießeid)t folgenDermagen mit Der Quarte beffer bcautwortet wotDen:

a — l) — eis
l
& — c

! f — füß g.

©er Untecbaibeiou Der Jjaupttonenote fann fonft in Der 5J?itte mit Der Jer$ Derfclben fo

beantwortet werDen

:

Sul)vev a — eis — <i
\
b

(Bcfätyvtc b — f — b ' a

Umgefc&rt wirD Diefe Jetj Des £auptton$ mit Dem ttnferjjal&enfon Deffelben beantwortet}

Sütyrtv b — f — b a

(Bcfälyvte c, — ciö— a b

%ab. XXVIII. §ig t 12, £>a Der Jon c, womit Der Su&rer febürgt, nicfjt nur alt eine $er§

pon Der Dominante a, fonDern auclj als eine £auptnote »on Der Jonart c jugletd) angefefien

werDen fann, fo frmn Diefelbe fowo&J pon Der Quarte g, als Der Jer$ f beantwortet wcvDen/

Wie l)iev gefctjcfjen ift.

£>a6 Sterte $aupt{tüct*

33om ^Bie&evfcfjlage tmb fcern Verfolg cineö 3ugenfa§eS.

§. 1.

(c$ »ff jwar einerlen, cb man einen gtigenfafc im £>iefant, 311t, Senor oDer 2?ag anhebt/ fo

wie ee ben pielen gngenfä&en, intfbefonDere bet) Denen, Dtc fiel) auf Die alten Jonarten gränDen,

gleichviel ift, ob mit Dem §ü(jrer oDer ©efdf)rten angefangen wirD. £>a eö aber wenig Sßerdn*

Derung bringen wurDe, wenn Der §ugenfa| in Derjenigen (Stimme, ODer in Demjenigen ^futer*

»aß, worin er eben gebort wurDe, foglcict) wieDer üorgebracl)t werDen foßte, fo bat man in

Slnfc&ung Der OrDming / in Der öic,ec §ugenfa£ in Den perfc^icDnen Stimmen erfcl;einen foß,
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mutige ftegefn ju merfen, es &ef?e(je Die guge aus fo wtefen Stimmen und Sä&en atö ft'e wolle/

önö es folge Der @efdf)rte dem güf)cer in dljnüdjer oDer tina&rtlict)er Bewegung , im dfjttücfyetl

©Der widrigen t:.cftf>eile, mit »ergcofjerten oder öerflcinerten SRoten. 3tim weuigtfen tf? man

iit der erften D!ird)fü()rung des Sa^es dued) Die t?erfd)iednen Stimmen in einer ordentlid^n

guge öiefen Regeln unterworfen, unD fann ntct)t efjer, als in der 9)jttte, im Saufe Der guge

öac-on abgeben. UcbägenS if? in 21nfef)ung Der Eintritte ju merfen, Da§ in Derjenigen geraden

ZcütAttj Die mef;r alö einen guten oDer bofeu £acttf)eil f)at, foroo^l Diefe beiden guten, als Die

fceioen b&fen, für eins gehalten meiden, unö Da§ man alfo dtefeerocgen, wenn Die Umftdnde den

Eintritt des Sa§es öeraulafien, feinem Zwange unterworfen if?/ inDem Dec gugenfa^ / Der

j. (£. auf Dem erften SSiertbcil im gemeinen Sact angeloben , ebenfalls auf Dem Dritten 2Sier*

trotte rcieDeebolt, unD/ wenn er auf Dem feierten SSiertfjeüe angefangen, Die Antwort auf Dem

$Wei;ten angefangen werden fann. £>ie Sinwenöung ijl leictjt auf Die guten unD b&fen lattt

glieder $u machen,

§. z,

3n yvcvftimmiqen Suchen, ft'e mögen au$ gleichen Stimmen/ das i*T/ aug jwet) SM&!

fanten *c, oDer aus ungleichen Stimmen, das ifl, amdeinem £>isfant unö 2?affe tc, befielen/

muffen Die beiden Stimmen Den §ugenfa§ aüejeit n>ed)felsweife nehmen. £>od) fann Diefe

Ordnung nad> Der erften uuD itveyten Dued)füi>rting ben (Belegenfteit eines ^ifdxnfaijes am
ferbro^eii n>tcoea

f tvi 9ei ^ttgenfag alsdann jon* in eben Der Stimme, Die if)n furj $u*

*öc gehabt, aber Döct) in einem andern ^tterüall, Das i(r, in einer andern Octac-e wieder

Ijeeooctreten fann,

S)ie Ungleic&fieit &er ©ttmmen in groe»ftimm:gen ftugen finbet befonberö in Dra,eh iinb gfawevfugen

. ©tatt. 3- © 'Sa et) bat tvele iferaidciKn nttte* Dem SEitel; Iiwnttbne* gemacht. 3" S«9en für jwef

gloten, jmep ©eisen k. finb öie ©ttmmen aiei(&.

§. 3*

3n breyftimmtgcn Sugen if? es jwar, wenn Die andere Stimme den Sa£ der eeffen in

der t>erfe§ten tonart wiederholt l)at, einer(et) , ob Die dritte mit der üetafee der erften oder an*

öern Stimme nachfolgt, ^adeffen fd)eint es der SSerduderung wegen beflfer 511 fet)n, mit Der

Öctaue desjenigen 3'Uerballs!, auf Dem die erffe Stimme angeloben, in der dritten nacfyjufok

gen, nyenn fonfl nicf)t andere Umfldnde das ©egentfjeil erfodern, ?0Jatt fef)e 1 ab. X. gig. 1,

und Sab, X/Jii §ig. i, 2>iefe dritte Stimme fann nun entxvcbcv fog(eid) eintreten, ober

es fann ein ftir$er 3roifc&enfa& gemacht werden, ober man la$t ft'e nod) öorf;er, ef)e Die jwepte

Stimme daß ttjema jti €mde gebraut §at, eintreten,

§. 4»

3» einer Pierftimmigen ^ugc be^ie^cn ftd) (tets jwet) und sweo Stimmen/ ndmlicJ) eine
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mittlere unb eine auf;erfle auf einander, als ber £>ief<mt tmt> Xenor, ber 2(lt tmb &<:£,

(Solche jmet) ftd) auf einanber be^enben Stimmen mieberbolen ben Sugenfaf3 allezeit in einem

a^nfietjen 3utert>all, ober beutlid)er ju reben, jmep folctje Stimmen nehmen ben güljrer, unD

jmei) ben ©efdbrten. SSenn alfo ein Safc burdj bie t>ier Stimmen bttrdjgefübrt mirb, fo

fommt in ber anftebenben unb Dritten Stimme bei* güfjrer, in Der anbern uiib Diesen ber @e>

fahrte ju (Tcfjen, $. £\ ber güfrer fangt im £)i$fante an^ fo befommt bei* 211t \)cn (Befaßten;

öer £enor nimmt «neber ben $übm, unb ber 23ali ben ©«faxten. 20?an fc(je Sab, Xf.

§ig. 5»

§. 5>

$Bie e£ mit einem <Sa%c gehalten n>irb , fo tvirb eß audj mit meiern gehalten ; folglich

§at bie ©oppelfuge ^u Regeln beä $&ieberfd)l«ge$ mit bei' eintad)en §uge gemein» Sie *>er*

fd)teönen (Sage mögen anheben/ in ma£ für einer Stimme fte motten, fo itf biefe Stimme

entmeber ein Siefant, $llt, Senor ober jpa§, Söer nun n>ei§, Da§ ftd) ber Senor allemal nad)

t>em Stefanie, m\D ber S5a§ nad) bem Sllte erflätterma§en rietet, bem mirb bie 2Serfe§ung

wnb Fortführung Der Sd&c in ben t>erfd)iebnen Stimmen feine Sdjwierigfeit machen/ es bet

fte&e bie Doppelfuge aue
1

fo piel Stimme*»/ ale fte molle,

§. 6»

3n t>ielfhmmigett Sugert, mo eine ober mehrere (Stimmen feerboppett unb 5. <L jwep

Sigfant* ober jmep Sllffiimmen tu f. h>. finb, bejiefjen ftd) cbcnfaüei, mie in ber Dierlümmigett

§uge bie ungeraben (Stimmen fiefä auf bie ungeraben, unb bie geraben auf bie geraben, *> u

Die erfie, britte unb fünfte (Stimme richten ftd) nad) einanber, unb bann mieber bie jmepte,

Pierte, fed)|?e u, U tö>

§. 7»

SBiemobJ nun orfccntlid?er Weife bie Eintritte ber (Stimmen mit ber Slbwedjslung betf

Sübtertf unb ©efdbrten, unb folglid) mit ungleichen Intervallen, nad) »orbergcfjenber 2Jn*

meifung, gefeiten, fo fonnen fte bod) aud) ebenfalls auf;crorbentlid>cr Weife bermitfefft

ber ?ftad)aljmung in ber £>ctat>e fo gemacht werben, i>a& ber güljrcr ober ©efdfjrtc, jebocl) in

perfcl)iebnen Stimmen, jwcpmal hinter ciuanber erfd;cine, j. Q% fcfje man Zab* Xxix,

§ig. 1. 2. 3. 4«

Sßcfjmen mir biefe au§erorbenfftd)cn (Eintritte mit ben orbcntfidjrn jufammen, fo fommen,

t>a jebe Stimme fed)emal i>en Anfang madjen fann unb bier Stimmen t>orl)anbcn ftnb, vict?

«nt> ya>an$\% Sitten ber 23erfe§ung ^erau^/ mie man auö folgender 23orfieHung feben fann:
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•jöevfe^ungStafeJf eines *@a§eS in einer metfltmmigen Suge,

a) SBenn ber @a^ mit bem SDiö« c) SSBenn ber ©alj mit fcem Senore on*

fante anhebt, tybu

1) Sisfant, 31t/ £enor, Safj. 1) Senor, 2llt, Siefant/ Saf*

2) Siefant, 311t, $a§, £enor, 2) Senor, 21fr, &a§, Siefant,

3) Siefant, 23a§, 2ilt/ Senor. 3J Sehor, 23a§, Siefant, 911t

4) fc'tftant/ q5ag, Senor, 2ilt. 4) £enor, §Sa§, 2ilt, Stsfanf.

5) Siefant, %emv f
2llt, $ag. 5) £enor, Siefant, S5ag/ Sllf.

6) Siefant, Senor, 23a§, 21lt, 6) Senor, Siefant, 211t, 33a§,

b) SBenn ber <3a(3 mit bem 2(fte an^?6t« d) 9B<?mi ber @a£ mit bem föajfe anhebt»

1) 511t, Senor, £a§, Sietanf. 1) 25a§, Senor, 2llt; Sita*.

2) 211t, Scnor, Siefant, Safl, 2) 23a§, Senor, Siefant, 211t«

3) 211t, Siefant, £ap, £enor, 3) Stop/ Sfffatrt/ 211t, Sem».

4) 211t, Siefant, Jener, 95a§, 4) $«§/ Siefant, Jenor, 21lt.

5) 2ttt, 93a§, Jenor, Siefant. 5) $a§, 211t, Jener, Siefant.

6) 21(t, 33a§, Siefant, Jenor. 6) Q?a§, 21lt, Siefant, Jenor,

Sie Sßabl unter biefen SSerfe^tintjert ^dngt fcon ben ttmflanben unD bem guten @tefcbmacf

fceö Somponiften ab, 3tfur bep ber erfkn Surcbfübrung Hebtet man fiel) in Der 3\egel nad) Der

oben angegebenen, überall eingeführten unb feffgefMten Orbnung. Ueberbaupt aber ift um

$tn $11 feben, ba§ ber gugenfa£ niebt in ben aujjerffen (Stimmen allein, fonbern aueb fowobf

betxfcbwacber a(ä feollffanbiger Harmonie in ben ^Jittelftimmen erfebeine.

§. 8.

55eo allen biefen möglichen SSerfegungen aber würbe noeb wenig SSerfcbicbenbeit enffprin*

gen, wenn biefelben nur jwifeben bem £auptfone unb bei* Sominante allein auegeübt werben

foüten. (££ ifl fcielmebr barauf $u fe^en , t>a§ ber gugenfafc aueb in ben ermahnten Jonarten

erfebeine, unb baburejb in fein boßigeö SHcbt gebellt merbe, niebt, ba§ ber 933iebcrfcblag eiwan

auf eine metrifebe 21rt gai?ottenmd§tg abgepaßt, unb naef) jeber Surcbfübrung allezeit ein form*

lieber <5cbüi§ gemalt werbe, Siefe 2Serfei3ting be£ Sugenfa^ee' in anbere Jone iff mit 3Sor*

fid)t anzugreifen, unb i>a bterju eine $enntni§ ber ^onwecbelting unb ber JonfcbluflTe erfobert

wirb, fo mollen wir biefe beiben ©tücfe, o^ngeaebtet wir fte bereift öorauöfe^ett , in folgenben

beiben 21bfcbnitten abbanbeln, unb ben (Sebraucb berfelben bei) bem Verfolg einer guge naebb^*

in einem britfen 21bfcbnitte barfleUem
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Sß o n t) c r $ o n n> e d) ö I u n g»

©ie Slußmeicbung auß einem Jon in ben andern bei§t eine Tonn?ed>eIung ober eine tlto*

bulation/ micmobl Dicfeö festere SBort mebrere 3>ebeutungen f)at/ inbem es oftertf Die 2lrt/

tvie eine SOMobie in ebenbemfelben £on nnö ebcnberfelben £onart gefugt mirb , bejeicfynef

;

öfters auet) für bie SSeemecfyßlung einer Sonart mit ber anbern, oljne bafrber Jon §ugleic^> S>v

bet> fceranbert ift r
genommen mirb/ j. 35. n>enn man auä bem (C our inß Cmoll gebt. £>iefeß~

aber gefd)iebt, wenn man ben Slußbrucf t-erroecfyfeht/ t>on einer muntern ju einer traurigen/

ober umgefebrt öon einer traurigen 51t einer muntern gelobte übergeben miß. 3n biefem Söew

(Tanbe ftubet bie 30?obulation nid)tbet) ber guge «Statt, fonbern in aaüetn Sitten muftlalifcbec

(£ompoftfionen/ alß in (Ebaconnen/ $afi*acaißen / unb ofterß in $met) auf einanber folgenben

2Jrien, ©at-otten, Menuetten u. bgf. 2Benn man hingegen t>m Son t>erdnbert/ fo mufj man

oft sugleicf) bie £onart öetwec&feln, mie mir Mb febe» werben*

§. 2.

Mc nur mögliche 3lußmeid)imgen fernten in jmet; £auptarten/ in bie <walogifd;en unb

anomalifd>en eingeteilt werben,

2ln«logtfd? beipt biejenige 2luStveidf)ung, bie in bie 'Xone ber «fpaupttonleiter geliebt-

2lnom«lifd? I;ei§t biejenige 2lußmeicljung/- bie in bie Jone gefcbjebf/ meiere nietjt in ber

Jpaupttonleitet enthalten ftnb.

L SBon ben analogifdicn #u6metdntna,eu,

Sa bie tone ber £aupttonleiter entmeber natürlicher SBeife, ba$ ift/ ofjne j>ülfe bee

SSerfefjungßjckben beß t>ottfommnen £>ret)frangeß fabig femi Eonnen ober niebt, Das ift, wenn

biefe gabigfeit ertf t>on einem 2Scrfe£iingß$ctd)cn erborgt werben mu§/ fo merben bie tyutiweU

jungen in Diejenigen Soue, bie biefeö öoßfommnen £)ret}£(angci> natürlicher greife fabig ftnb/

eigentliche Tlueröcidnmgcn; Diejenigen aber/ bie in biejeuigen Ibne aefc^el)?», meiere t>er?

mitfelft ber SSerfefcungfyeic&en ertf beS barmonifd)en £>rc»llangeß faf;ig gemacht merben muffen/

unetgentÜd?c 2lußwetcf?ungcn genannt-

a) £>tc ctgentlidjen 2(u5n>cid;ungen

/ \
einet* großen Tonart *incr Härten Tonart

gefebeben in bie ©ccunbe/ Serj/ Üuartc/ gegeben in bie 2ery üuartc / CuintC/

auinte unb ®e#e, Heine <Se>te unb fleine ©eptimc.
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Die 2>cfc&aff«i&ctt Der Xonarf wirD Durc^ Die Serj etneg jeöen Sontf , in Deffen tffanglcU

ter man ausweicht, entfdjicöcn. ©0 ftnö j. §*. in Dem tone c t>utf Die Xonarten Der ©ecunöe

&, Der Xer$ c, unö Der ©erte a flcin oöer molh unD hingegen Die Tonarten Der Quarte f

unö Der Quinte g gro§ oDee Dur. ©0 finD ferner im Sonc a moll Die Xonarten Der Xerj c,

Die ©ejrfe f unD Der ©eptime q gro§ oöer Dur ; unö Die Xonarten Der Quarte £> unö Der

Quinte e fretn oDcr moß*

2fnmer£ungem
*) @o wie e$ mit Der Xcr$ Deö Xon£, in Den mau augwcid)f, geljaften wirb, fo wirb e£

mit aßen übrigen Xonen öeffelben gehalten» <£$ wirb namltd) Die ganje ^(angleiter öef*

fclben angenommen/ er fet> harter oöer wetd)er Tonart, unD Daöurd) entfielen Die 3ufcfc

Itgcn Vcrfetjuncj^etdKtt, Deren man ficf> ben SScranöerung Der X&ne beDienen mugy

inDcm Diejenigen nur wefentlid? feigen, Die in Der Xpaupttonleitec nad) SJnlcitung Der

SBorjetc&nting, wenn ftc rtd)tig i\1
f
enthalten ftnö.

**) 3Bemt l)in unD wieöer in ^nfc&ung Der Xonart jufdaiger SBcife eine SSerdnDerung ge*

mad)t, unD 5. 05, in einem tuirton Die Quinte mit Der deinen Xerj gebraucht wirö, fo

geljort Diefeß unter Die §ret?f)eifen Der $?oDulation, Die in anDern Gattungen muftfalifdjer

©tikfc, aber nid)t in D<?r g-uge U>ren 2öcrtf> gaben? wenn ftc vernünftig gebraucht werben.

***) Unter Diefen eigentlichen 2Juewcid)uugen wcrDen

/ \

in ber gro£?n Tonart in ber tlcincn Tonart

Die in Die Quinte, @eyte unö Xerj orbent* Die in Die Quinte, Xeej unö ©ejete orbent*

Ud)c; unö Dte in Die Clnartc unD ©ecunöe lid>e; unö Die in Die Quarte unö ©eptime

au|;crorbcntUcbc 2luäwcid)uugcn genannt. cu^cvovbcntlidye Slueweiduingen genannt,

****) £>ie 3lv^niicf)feit, Die $rcifd)eu jweo Xoncn in iHitfc&ung Der 23or$eid)nung Derfelbcn

t)orf;anöen ift, ftn&ct fi:t) aud) in 9lnfeljung Der 3)JoDulatton f wie man au$ Der 2>ergleir

d)ung be$ <£ bur ratt Dem li moll fefjcn fann.

. b) •£)(£ uneigent(td;en 2dtSn>etd)uncjon

einet* großen Tonart einer Hcinen Tonart

gefd)e^en in Die Septime, wenn Die Quinte gefdjefjen in Die Beamte, wenn Die Üuinte

Diefcr ©eptime Durd) ein 9Serfc£ung3$eid)en er* Dicfer ©ecunöe ötird) ein 33erfe0uugg$eid)en er?

Jjopet unö DaDurd) Deß parmonifd)cn £>rcüflan* Ijofjet »nD Daöttrd) Dee #armonifd)en £)repflan?

geö fd&tg gemacht wirD; 5. (£. wenn man auö geö fdf)ig gemacht wirD; j. €. wenn man au£

Dem C bur in^ -6 moll au6weid)en wollte^ Dem % moll ine -6 ntolt cuisweityen wollte/

fo mugte Daß f, afö Die Quinte von 1;, jum fo mügte Daö f, als Die Otuinte t»on X), jum

ft0 gemacht werDen. fte gemacht weröen,

SXarpurgö 3lb^. »oh ber gufle. 9
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(Eine folcfoe uneigentlicfye 5ltisweicl)Uttg fann aber nur anfälliger Sfficife im 93orbei)ge§eu unD

jwar nur in 3n>ifc^enfä@cn / ntd)t aber jur 23erfe$ung De3 gugcnfages, gebraust werben.

II. $$on ten anomalifcfyen 2fu£Weichlingen.

?JBiv teilen fie in Die näheren unb entfernteren, in proxhnas unb in peregrmas.

a) £>te ndljern #uöweid;ungen

/ I

einer großen <Eomu*t einer Heilten Connrfc

gcfcfyefjen in Die 6eptime, wenn biefe jatwr* gefdjefjen in Die ©ccunbc, wenn biefe »Wor;

Dcej! mittelj? eines 2ßcrfe$ung6jeicf)engs eruier Dorf! mittelf! eines SSerfegungsjeicfycns ernie*

brigt, unö Daöurd) öeö &armonifct)en £>reo* brigt, unö öaöurd) Des ()armouifcl)en £)cen*

flangeö fdfjtg gemacht wirö, j. €. wenn man flangeß fdbjg gemalt wirö, 5. <£, wenn man

in <£ kur Die (Septime \y in b tjetwanDelt, unö in 21 moll DieSecunDc b, in ein b fcerwanbclf/

bann Darin moDulirf. unD Dann Darin moDulirf.

5Q3aö fcon Den unetgentlicfjett analogifcljen Sluömeicfeungen im torigen 2lrttfeHgefagt if!,

§üt auct) t>on Diefen ndfjern anomalifctyen in 2lnfer)ung Ujres ©ebraudjs in Der guge.

b) £>ie entfernfern ^fuörüetcf;itngen

gefcf)el)ett/ wenn ein unb ebenöerfelbe $lang unter jweperlei) 3eict)en i>orgef!eßff unb Da*

burct) ber @if3 feiner Harmonie fcerdnbert unö einem anöcrn Xone eigen n>irö. £>a Diefe bopj

pelfc 2Borf!ellung eines
1

unD ebenbeffelben Sinternde unter swet)edet) Seichen firf) auf bas foge*

nannte enf>armonifcbe HtenggefcbJccbt grünbet, fo werben fotct)e 2Jusweid)ungen insge*

mein ent)artnonifct)e ^luettfcidntngcn genannt, ©emo^nlidf) berriefitet man Diefen Saufet)

mittelf! ber tonifd?en «ciulfer.ccorbe, b. i. mit Dem Slccorb Der übermäßigen ©ecunDe, unb

mit ben mittelf! Der tlmfcbrung öaöon abf!ammenDen @d<3ett. £>a Derfclbe aus
1

t>iee ^ntetwak

len befkfjt, fo werfetjafft man fiel) Vermitteln* Der 3Sorf?el!img öeefdbcn unter jweperlet) Beiden

Gelegenheit , in ßier ganj entfernte Jone aus^ufeftmeifen. 2öir wollen j. (£. fclgcnDcn aus"

gie— 1>
— c— f bef!efjenDen SJccorD t-or unö nehmen. J?ier if! man erf!lict) in li moll, 5Ser*

WanDelt man biefe ^nteröallen in ae— b— b— f: fo fommt man ins<£ moll hinein, 33erdn*

bertman biefe wieDer in gts— b.— boppelt cte— ete: fo gerate man iniDte moll; unb t>er*

wanDeit man Diefe enDlicb, in gie— l;— — eis: fo fommt man in Sie moll. 2Juf Diefe Slrt

»erfahrt man mit allen fonifct)en JpülfsaccotDen. 23on allen Diefen enfjarmonifeb/n Slusmeü

jungen aber gel>6rt feine einjige in bie guge, unö mir ^aben fk bh§ Deswegen erfldrf, Damit

SemanD, Der fie niebt wei§/ niefjt in SScrmunöerung geraffte , wenn er Dergleichen in §an^

taften unD anbern ©attungen mufifaüfctjer ©tütfe f)oret, unb*weil öon manchem ein fo großes"

©c{>eimniß Daraus gemacht wirb/ Da e£ bod) ganj uatürlicf) Damit juge^t, Sie übrigen Steten
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Der enfjarmottifcben Siuewcicbimgen begaffe ic^> mir t>or/ 6et> einer anbern Gelegenheit Den Sie6*

fjaberu öorjulegen/ iuoem bei; Oer guge unö boeb fo wenig mit öer einen als Der anbern %tt

gebient ijt»

§. 3.

•Da Die biefter erwarten 5lnömeict)nngen a&er nur bie fjeufigen SOJolf* unb £wrt6ne betreff

fen, fo wollen wir bier noeb Die im ben alten Xonarten üblichen %U9rveid)utiQcn ^m
jufugen

:

a) in bev bovinen TZonavt b gefcftefjen Die Sliigwcidjungen 1) in bie aeofifcfje Jonart <x,

2) in bie (gbifebe f, 3) Die oerfe^te fybifebe b, 4) Die t>erfe£fe Dorifcfye g unD 5) Die jonifebe c*

b) ijtj bei* ptn'ygifd?cn Xonart e gefc^e^cu Die Slutfweicbungen 1) in Die acoüfcfye Zorn

art cf 2) in Die mijroIpDifcbc g, 3) in Die jonifebe c, 4) in Die Dorifcbe b, 5) in Die öerü

fefcte p^rogifebe \),

c) in bev lybiföen Tonart f gefebe^en Die SJustoeicbungen 1) in Die jonifebe c, 2) in Die

aeoüfcbe a, 3) in Die Dorifcbe b, 4) in Die *erfc&re jouifebe K
ä) in bev mirolybtfcfren Xonart g gefebebeu Die Shiswcicbungen 1) in Die Perfekte mijro*

IpDifcbe b, 2) in Die p&cpaifc&e c, 3) in Die jonifebe c, 4) in Die aeoüfcbe a> 5) in Die nxt

fe$te pf)iT,gtfcbe b.

e) in bei* aeolifeben Xonart in a gefeiten Die $usweit&ungen 1) in Die p&rtjgifd)« e>

2) in Die jouifebe c, 3) in Die lpDifcf)c f, 4) in Die Dorifcbe b, 5) in Die mijrotyDifcbe g.

f) in bev jouifben Xonart in c gefebe^en Die Siu^rocicljimgen 1) in Die mi^ofpDifcbe q„

2) in Die p&rpgtfcb.e e, 3) in Die .aeolifc&e ö> 4) in Die IpDifcbe f, 5) in Die Dorifcbe b,

3 w e ^ t c. c 51 & f $ n t i t
1

S8 n t) e n % n f cf; l u f f e it.

©n Xonfdjluf? wirb atufc foiut eine (Tabenj, eine SdtfugclaufH, eine ed;Itt£formef,

ein ©d?lu«fat$, franj. cadeuce, chutc, lat, ciausuia, ita!. cadenza genennt, unD befielt an$

jwen auf einanDer folgenben ^nteroaßen, permiftelft weiter eine Harmonie gecnDef WerDen

fann. Siefe ^n?cp ^nteroallen werben mej 'iitlicbe, unD Die übrigen, Die $ur Begleitung ober

Vorbereitung por ibnen I;ergef;en ,
3uf«Utgc oDer ttuUtubrlid;e genannt.

§.. 2.

3eber Sonfcbluj; ift entweber vollkommen ober unvollkommen*
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VoUfotltmeit, clausula perfecta, toraüs oDer forrnalis, ljei§f Derjenige, WOtttif ttto^t

allein ein Sf)cil Dee ©tücfetf t>on Dem anDern Steile Deffelben tmterfct)ieDen , fonDern aucl) Datf

©tücf t>60tcj geenDet werDen fantt.

Unvollkommen f
clausula imperfecta, oöec partialis, ljci§t Derjenige/ mit welchem

jwar ein Sf)eil Deg <Stucfe^ Don Dem anDern untecfctjteDen, Dag ©tucf aber nicfet fäglid) ge*

fct)lof[en werDen faun, es gefcftepe Denn auf eine Gufievovbentlidje Weife,

I. Sßon fcem poüfommne'n $onfd)luf?»

Ser öoflfommne Sonfcfcluf? gefcfyieljt in 2ibfi^f auf Dag gunDament oDer Die ©runDflimme

t>ott Der Dominante in Den Jjjauptton , wdf)renD Die OberfHmme entweoer ijon Der ftebenten

©aite DerÜctaöe in Den jpauptton hinauf, oDer t>on Der äroet)ten Saite Dcrfelben auf Den Jjaupt*

ton herunter geljr* 5Benn man ju Diefen beiDen äufjerfien (Stimmen Die OJcittclfiimmen tfnit,

fo befommt man in 51bftcf)t auf Die COMoDie vievevley %vten twn (Häufeln, als?

1) Sic ?Diöfrt»ttcl«Ufel, clausula cantizans.

2) Sie TlltclrtUfcI , clausula altizans.

3) Sie "CettörclrtUfel, clausula teuorizans.

4) Sie ^rtjicfoufel, clausula bassizans.

Sie iDiefcntclaufcl gef)t, wie gefagt, entmeDer twn Der ftebenten (Saite in Den Jpatiütton,

tt>ie Sab. XXX. gig. 1, unD 2,, oDer fie ge^t i?on Der jwepten (Saite Der £ctat>e auf Den

Jpciuptfon herunter, wie Zab t xxx. g-ig. 3,

Sie 2tltcl<mfel bleibt auf Der Sominante, wie Xab. XXX. gig. r. 2, unD 3»

Sie «Ecnorclrtufel geljt Pon Der werten (Saite auf Die StteDiante herunter, Zab. XXX. gig,

1. unD 3./ oDer pon Der stockten Saite auf Die5J?eDiantc fjerauf, lab. XXX. gig, 2.

Sie 23rtJ5cl<uifcl gcftt t>on Der Sominante eine Quiarte aufwart^, oDer, ti>a$ einerlei) i|?,

eine üuinte nieDerwärtg, lab, xxx. §ig, 1, 2» 3*

2(nmer£ungem
"0 Sie Pier ©timmen fcfilicfjen aber nicfjt aücjeit mit Den if;nen eigenen ©cf)lu§;3nterpatfen,

©ie pflegen Diefelben oft unter fiel) ju perwecfyfeln ; DaOer entftefjen Die umgefehrten

Xcmfd?luffe, ©oll aber Der Sonfct)fu§ bep feiner Umfefjrung twllfommcn bleiben, fo mu§

tntwebcv Die ^a§claufel bleiben, ober Der Q5a§ mu§ mit einer Pon Den beiDen Sitffant*

ttaufeln fcl)lie§en, Siefe beiDen (Slatifeln naml<cf), Die im 33 äffe unD Die im Sißfante,

geben Dem @cl)lu|fe öie eigentliche gorm; unD Diolan fein Der beiDen ^tffelffimmen bei

flimmen nicfjtg, inDem fie nur jur Slusfußung Dienen, unD von fielen Deswegen ciausulae

expieiuentales genannt werDen.
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£>f)ne ttnä mit Den Meiertet) möglichen 2$erfe£ungen aufhatten , wollen wie in einigen

Rempeln geigen,

a) tt>ie ber ©dluf; &C0 JDiefants feyn c) tüte ber 6d?lu$ bes Tenors fejm

tann tarnt

altiftrenb, lab, XXX. gig, 4f 8. 9, bisfantiffrenb, tab. XXX. §ig, 4, 9,

tenorifn-enb , gig, 5* 6, 10, altiftrenb /
$tg. 5» 7» iö»

bafftrenb, $tg, 7, bafftrenb, §ig. 8.

b) wtc ber 6d>hi$ bee TtTte feyrt farnt d) wie ber 6d?Iuß bes ^affeö bifitfaw

bisfantiftrenb , lab, XXX. $tg. 5, 6* tiftrenb feyn fantt,

fenortfivenD, gig, 4. 7« 8» 9- Sab. XXX, gtg, 5- 6. 7« 8* io»

bafftrenb, gig. 10.

Oft fa§t man bert lilt t>on E>etr Siebenten @ai.te auf bie Dominante fjeruntergeljen , Wie

lab, XXX. gig, 11, £)iefeö gefcbjefjt auefe bet) eerroecfcfelten (Stimmen jumeilen mit Dem

Xcuor. (Ein fold&er §aß ber @timme f>ei§t anomtxüfd), eine chute irreguliere.

**) 3ur Vorbereitung Des
1

fcotffommnen $onfd)(uffe$ bebtent man ftcf) insgemein be£ @erf*

cpunten; , beö ©ertquarten; , ober and) be$ Unbecimenaccorbö ; unb biefe jweg legten muf*

fen bann auf Dem guten Sactff>eile ber Dominante genommen werben , bamit (jernacl) ber

Jpauptton gleichfalls in biefem £acttfjeile gebort werben t&\me* SÜ?an fef)e lab, XXX.

§tg. 12. 13. 14*

***) £>ie »ollfommnen Jonclaufeln würben fonff bon tien Sllten in primarlas, seeundarias,

tertiarias, affinales unb neregrinas tmterfcf)iebett» a) Primaria, ingleidjen principalis,

-praeeipua etc. fjte§ biejenige, bie in ben fyauptton beß ©tücfeo
1

gefcfyal), Sffieil biefe nun

<un Qünbe gebraucht wirb, fo mürbe ft'e auef) finalis genannt b) Secundaria ober domi-

nant, ingleicften minus principalis [jie§ biejenige, bie in bie Dominante gefcfyal);

c) tertiaria ober medians f;ie§ biejenige , bie in bie ?0?ebiante gefcfyalr, d) affinalis bjefj

biejenige, bie in einen anbern uerwanbten SRcbenton mö ber Jonleiter gefcftal); e) p<?re-

grina, adoptitia, ober assumta f>ie§ biejenige/ bie in einen ^Rebenton gefcfyalj, ber \\\6)t

aus ber Jonletter war, wicmobl bie alten Tutoren in ifjren Meinungen hierüber nict)f

einig ftnb, unb ber eine oft eine Slaufel für peregrinam halt, bie ein anbrer wieber für

eine affinaiem anfielt. Slöe biefe (enteren glau fein öon b) an Ijei§en mit einem 2Borte

clausulae intermediae , tt>eil fte in ber SÖfttte ctncö ©tuefeg bei) (Gelegenheit ber SBerdw

berung ber Jone gebraucht werben, Jpierbe») ifl noc& ju werfen
r t>a§, ») bie pl>rygifcbe

"Ccnart in e leine clausulam pri-mariam §at, inbem fte nur eine unboüfommne Slaufel

juld§t; unb b) $q§ pe feine ciausuiam perfeetam seeundariatu b.at, wegen t>ct mangels
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$aften D~uinte übet \), unb ba§ awi eben Diefet Utfadje bie miroty&ifd?c £otmrt in g

{"eine causulam perfeetam tertiariam %0X,

gftan fptadj übet Diefes nod) bei) Den SKfen uon aflerbanD clausulis ordinadsynD sal-

tivis- ordinads asceiidendbus unD descendendbus ; ordinads ascendermbus perfeedo-

jribus linD imperfectiodbus, POU saltivis perfeedonbus llttD imperfeedodbus, pf>n clau-

sulis foriualibus perfeeds di^seeds, unD jroat. l) Don clausulis fomialibus peifectis

dissectis desiderantibus , 2) PPU clausulis — forrualibus — perfeeds — dissectis

—

acquiescendbus ; pon cadendis composids, unD Jttjat t)On cadentiis composids maio-

ribus uitD minoribus, unD Weitet POlt cadeiitiis composids majoribus diminuds unD

cadendis composids minoribus diminuds, je. 2JHe Dtefc unnü$en (Etntbeüungen uni>

SöteDereintbcilungen Det Unteteintbeilungen , rooDutcb Die Singe ohne 9}ot5 üeruielfaltigt

tt>ct£>ett/ uuD Die tveiteu nictytö, als cntttscDer etwas jufaüi^ce in Slnfcfeung ,Det 93orberei*

tutig ynö 5BenDung einet ®cfolu{?claufel, obet Die 23etfci)teöcnfjett Der Xßctattcn jum

©tunbe fabelt/ bvaufyt man bei) Dec heutigen bequemem unD gctt>iffem £elj>rart tiict>f.

S)Jicb rounDett, wie ftefe noeb jefct muftfaUfcfee <Sc^dftffctte«r ftnDcrt/ Die Dergleichen jfaw

füge gtafcen tv>ieDetauf£tiregcn Da£ £efj baben ttniten,

***#) £,et PoUfommne £onfcbUr§ n?trö fonfl in ^infebung Det 2ui£übung in Den fd>led?tm

MttD ^icfticbctt / in clausulam purani , ober simnlicein, unf> 'phyatäm bbfttf florid'ain,

compos'tam etc. untetfcbieDen, 6d?icd>t obec gentein beißt er, nmm Die Sfoufcfo obne

einen 3ufa§ gettnjTct meloDifcbet oDet ßatmonifebet giguten, fo mie eg Die Porgefd)i'icbnen

Intervallen mit ftet) bangen, g<mad)t werDen. Sicrlid? l;ei§t et, wenn Die dlaufdn mit

aßetbartD meloDifcben unD barmonifdjen giguveu begleitet werDen. ©efebiebt Diefee auf

einet anbaltenDen Dominante , unD wirb Det Scblu§flang Durcb aflecbanö mit Den por*

fccrgcbcnDen ^affagen übeteinfommenDe giguren, Die in einer guge insgemein aus Den

(Sagen unb@egenfct.2cn bci-genommen werben , oetjogert, fo nennt man Daffclbe ein point

d'oj'güe, tat, coroua, eine <wl;alten&e <£a&cit3, -unD Dtcfe tvirb gewobnlid) nur am

0töe einer §uge gebraucht, wo fie auf Det anb.ilicnben @nbungefaitc noch fottgefegt wm
ten famt» Stan fet)c ein paat gjrempft Daöon Zab. XXX. gig. i^ t unD 16.

^****) T)a§ Die 2lufi6fiingen Dct (Septime in Die Setj nid]t£ anDete ale Doöfornrnnc $m
fcblüffe ftnD, tft biet im SSotbepgebeu ju metfen,

IL Sßo« t>cm un\>ol(fommncn ^pnfe^fuß«.

(Eö giebt btei)et{ct) ©attttngen Deffelöen

:

O ?Die cvftc gefd)ie^t in 2lufebung Det ©tunDftimme t^on Det /?anvtto*t^note in Die Üutnte,

unD W fo»o&l-in Det hatten aU meiefeen Sonatt ^3iagt £ab, XXXI. §ig, %, 2, S5on
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tiefem i^e&Iu§g4Bg:c in 4 rncU, wo er Pom a tnö e, ober nacb Der Sprache Der ©olmü

fation , pom 1« ittß mt gefebiebj, tf?, weil er etwas trauriges an ftd) l)at, Dag
1

bekannte

©priebwore entffauöeu: es xv'ivb auf ein iLami hinauslaufen, wiewof)! es einige

ton einem Jonfünftier/ Samens JLaUxni herleiten wollen. 3Me Harmonie, Die man Der

Porle&ten 3Rotc bep öictJem ©etyluffe giebt, ttf eigentlich Der fjaemonifeb/e Srepflang, Sie

Drop obeefteu 6rtmmen fonnen unter fiel)/, wie bet;ra poülommnen Sonfcbjuf? Perwecb/

feit werDen.

2) £tc 3n?evtc gefcbiefjt in 3lnfefjung Der ©rimDftimme Pen Der CUtarte in Die Jj?auptton&

note, unD wirD ebenfalls* fowopl in Der garten als
1

tt>ei*en Tonart gebraucht/ ungeachtet

ftc aus Der mi^o(t>t)ifd)en , mithin aus einer fcarten £onart in g entfpringt, Sie £ar*

monie, Die man Der porle&ten Sftote giebt, ift entweder Der (jarmonifcfje Srepflang, lab,

XXXI. gig, 3, unD 4., ober Der ©ejctquintenaccorö, mit bep lab. XXXI. §ig, 5. unD <5,

Sßeun man ibr Den Slccorb Der übermäßigen D.uarfe giebt; fo entftefjt Daraus ein Xon?

fd)iu§, Der für niepts
1

anDecs*, als
1

eine Umfejjrung Des* Pollforamncn angefe&en wer&en

fa-nn, wie bep Zab- XXXI. gig, 7»

SBegen Der 6ejrtquinfcni?«nuonte auf Der »erlebten Hotc if? u» merfen, Da§ Dar;

In nicfyt Die üuinte, fonöern Die ©evte wiDer Die bekannte Umfef)rung Des! (BrunDfep*

timcnaccorDcs* , als DiffonirenD, uitö $war als eine 2Jrt urfprunglicfjer Diffonanj betrachtet

WirD, SERan la§t folgficf) Die üuinte auf ifjrer Stufe, unD ld§t t>ielmef>r Die @erfe eine

©tufe fjeraufjteigen, um Die Perurfacpte Diffonanj attfjulofen. Siefes* Verfahren &ei§t

$>as Surücfptv.Uen, (reperct.s ioj weil Die @exte^ nad)Dem ftc mit Der üuinte jufam*

mengefiofkn iff, unD DaDurclj einen Sttislaut öerurfaept bat, jurücf ju weichen perbun*

Den ifl; unD Da Dies nicfyt abwärts gefcbefjen fann, fo fleigt fte eine (Stufe über fid). 2luf

tiefe 2lrt n>irD Der ©ertquintenaccorD bep Diefem Sonfcbjnffe gebraucht %n äßen anDem

fallen aber mu§ er Der 9}attir unD Der (Eigenfcbaft Desjenigen ©eptimeuaccorDs folgen/

bon Dem er entfpringt, TXamcau nennt Diefe @:b,Uigart eine cadence in-eguliere , eine

au^crorbentlicbe Sd^lti^art,

3) (Die dritte gefcbicljt in ÜJnfeljung Der (BrunDtfimme Pon Der ©ejrte in Die Dominante/

unD finDet nur in einer wcicfjen Jonart ©tatf, @te entfpringt auä Der pljrpgifcben Son*

«rt in c f wo fte fon Der ©ecttnDe in Die .fpaupttonsnote, ndmlicp pom f inö c gefcbjefjt*

lab. XXXI. gig, 8. £>er 5Ba§ Perwecbfeit ^ier oft feine Slaufef/ unD ge^t Pon Der Quarte

in Die Üuinte/ wie lab. XXXI. gig, 9,, oDer Pon Der ©ecunDe in Die üuinte, wie

Xab. XXXI. gig, 10, £)ie jjarmonie, Die Der t?orle|ten t^ofe gegeben wirD/ ift, wie

man fseljt, insgemein Der ©erten^ oDer Der ÜuartterjenaccorD, be(?e(;enD auß 6. 4*. unD 3*

unD Diefet (entere tpirb auf Dem fallen Sacttfjeüe genommen» 3ur Vorbereitung ge^t
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im guten lattfyeile, auf ebenDerfeiben «Stufe / tnßgerttein t>cr 3kcorD Der (Septime öotljer»

2)iefer unpottfomtnne <2cl)lu§gang wirb fjeuttgeß Sageß meitfenß nur im JTivc&enftyl/ too er

t>on befonDerm SÖSertfje ift, in feinet eigentlichen §orm; in anDcrn Schreibarten aber fe

außgeubt/ Da§ man Der portegten 9}ote Den SlccorD Der übermäßigen 6&j$ejjte&tt Xab,

XXXI. §ig, ii»

Der pollfommne £onfd)hi§ fann auf Dreierlei) 5lrten unterbrochen ober permieben rcerDefy

entweDer a) Durd) eine peränDerte §ortfd)reitung Der @runDf?imme, t>) oDer Durd) eine peran*

fcerte Harmonie auf Der <2d)lu.§note Der ©runDftimme, c) oDer Durd) Sluslaffung Der <3d)lu§;

note. Sin foldjer unterbroebner, oDer Dermiebncr^ oDer/ n?ie man fonft fagt, flicbenber

3Donfd)lu£ !)ct§t mit einem tarnen ein ©cbeinfcbluj?, ital. cadenza finra, sfuggita, d'ingan-

no", fr, cadence detournee, evit&e, rompue, feinte, trompeuse, lat.. clausula ODer cadentia

fieta j
intermpta , deeipiens , evitata , etc. Da Diefe @d)etnfd)lüffe Daß ttaftrfjafte ^nterpatt

oDer Die n>abr^afte Harmonie , Die eigentlich erfolgen follfe, entfernen/ fo Dienen fte Dar'ti, Da§

man einen ©efang Damit fe&r weit fortführen fann, ofjne einen gemiffen @d;lufj oDer 21bfa§

Öartn ju machen; unD finD in Der guge jtir ununterbrochen Fortführung eineß f)armonifd)en

Bercebeß t>on Der größten SftotfwenDigfeit» SStr wollen jur $robe einige 23er,fpiele t>on folgen

@d)einfd)lüfien bemerfen.

lab. XXXI. gig, 12. bet) (a) uni> (c\ fy'iex gebt Der
s$a& einen £on aufmarfß, anfhff

in Die i?aupttonßnote ju fpringen. Die limfe&rung Diefer (Evemoel in Slnfe^ung Der ©eftalt

Der Harmonie auf Der legten Sftote fefje man bcp(b)(b)Ce) unD Cf)»

23et) (g) unD (b) geljt Der 35a§ eine £er$ abn>drtß» Die Umfe&rungen Deß legtet*» (£jrem'

pelß finD bep (i) (t) CD unD (m) -u fe&en.

35cp (n) unD (0) gebt Der 5?a§ eine Daiintc aufrcdrtß, mobet) Die in Dem erffen (£,rempcf

&cftnDlid)e Cluartenfolge in abmed)fcfnDei* ü.uartem unD D.uintenfortfdjreitung ju merfen ijf»

Die Umfebruugcn Deß 'mepten (Stempels flehen bet) (p) (q) unD (r)»

£Vet) (f) unD (t) mirD Die Harmonie auf Der <Sd)lu§note PcranDert, unD entließt Darauf

Die bekannte (Scptimenfolge in abn>ed)felnDer D.uattem unD Quintcnfortfcfyrcitung. Die Um?

fefjrungen Deß legten €*:empelß fleben bep (u) (t>) unD (w).

S5et> (r) n>i^D fct)on auf Der porlegten 9^ote
;

namiid) Der Dominante , Der ®cf)lu§ Durc^

t»te fleine Serj unterbrochen, i

(Stempel pon uermieDnen JonfdjlüjTon, Die Durcf) 5litßfafi"ung Der ®'d)hißnofe entRe^ei^

KritD man bep §ig, 2. Sab* xxxvlii. ftnDen, S)?an fd)lage nur Die Slnmcrfungcn über Dicfe

gigur uac^.
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dritter Slbfdjnitt

53on Dem 93 er f fg etneö §ugenfa$ed.

SDie erffe 2>urd)füfjrung cinc^ gugenfagee foftet wobj insgemein &ie wenigffe $?üfje. £>{e

@d)wierigfcit betrifft ben Seefolg becfclben, Dod) wirb aticä btefe wegfallen, wenn man fofe

genbe allgemeine Regeln unb Slnmcrfungen, bie fid) auf Oa^ übliche bierbcp grünben, $um
2Uigenmcrfc nimmt. 5ßir fefsen Dciber? »Draus

1

,

a) beiß man einen ber Sieberf>olung unb eines
1

guten Sonffapunftö bagegen fdjngen @aß
nad) 5>efcbaffen(jeit bei* £onart, worin bie guge fet)n foll, erfonnen fjabe;

t>) ba bie <£a£e in ben i>erfd)iebnen <H>ieberfd)ldgen nid)t immer in etnerfe» Entfernung (jitu

ter cinanber folgen muffen , fo mufj berfelbe gleich pom anfange fo eingerichtet Werben/

ba§ ber ©efdljrte bem gübrer auf t>erfd)iebne 2lrt, 6alD unten, bafb oben, in aöcrbanö

Slrten unb (Batfungen ber engen 9}ad)af)mung nachfolgen fonne. & mag aber ein 6a£
6efd)a|fen fet)tt, mie er »HI, fo nui§ er allejeit Perfd)iebiter 2Jrten berfelben fdljig fei)».

<£e fommt nur auf eine grunbUdje tlnterfudjung an. fjebes Sfjema i(! in fiel) felbff etlidje*

mal enthalten. Sffio lernt man aber btefes! tinterfuc^en ? 3n ber £ebre Pom boppelten

(Sontrapunft unb Pom Canon, £>iefcr Steile ber ©egfunfr fann man alfo ber) feiner guge

entbehren, fie fei) einfad} ober Doppelt, in ä&nlk&er ober t>ermifc!)ter Bewegung u. f. w,

2llle gugen folglich,, wo bas $()cma nid)t fo bebanbeit »ft, öa§ etliche 21rten ber engen

fRad)a(jmung (benn alle auf einmal braucht man uid)t;) barin f>?n unb wieber Porfom*

men, legen üon ber (Eiuftd)t if)rcr SSerfaffcc fein t?ort^eilf;afte^ 3eugni§ ab t Die Sfje*

ntata baPon fonnen gut fepn ; es
1

bat abtt ber gompor.itf barait nidjt untätigeren gewußt,

(Er fann in einer anbern ©attung ber nuiftfalifc&en (Eompofition mejjr 23erbienf?e fiaben.

SDa iubejfen md)t aüe Ibcmata öon ber 2lrt finb, baß man fte allezeit gan$ in t>erfd)ieb',

ner (Entfernung gegen einanber bringen fann, fo ijl es nidjt nur erlaubt, fte 31t vevfün
301 unb ju 3crgliebcrn A fonbern es gcf)ort Dicfee felbf? unter bie (Schonzeiten ber guge,

SOte Petfur^ung befteljt barin, Da§ man nur ben erfTen 1l)c'ü beß @agee nimmt, unb

benfelbcn f)in unb wieber in ber engen 3}ad)aljmuug jwifdjcn ben Perfcbjcbnen (Stimmen

fugtrt SBn fügen bie 23ct>mgung 5er engen CT<icfr<;l;mung beffelben gleid) Oin«u,

um nid)t Diejenigen ju entfd)ulDigcn, bie alebann bas £ljema ju »erfur^en ©elegenbeic

nehmen würben, wann fte nic&t weiter fort wiflfen. 53?an \)at ben biefer SSerfür^ung abet

aud) bie gret)f;cit, bie 9^oten ju jcrf^eilen, ju pergro§ern, ju Perfleinern , ungebunbne

* ^Roten ju binben, bie J^eftn in Sluftn, unb bie Slcfin in £ljefm ju perwanbeln, in alle«

Snterpallcn ol;ne Unterfcb,ieb nad)jual)men , unb biefes
1

in allerleo tixtm ber Bewegung |j|

qiÄarpnrg« 2ib^. »o« bev §uge. IO
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perricljten. Sie Jergltcbemng etncä Safeeg befielt Darin, t>a§ man benfelben in gewifie

©lieDcr/ unD Diefe jwifcfcen Die r>erfcf)tcDneu (Stimmen tjcrtjjeilf
f
wo man fic üetmittelft

Der Sftac&afjmung unD Sßerfegung enfnoeöev nntcv (id> allein Durcharbeitet, oDer in einet'

anDern Stimme einen aue fcen andern öjcgenfätjen ober einen aus ber erfien (5e;

gentyarmonic entlehnten (Sang bcrmittelft Der SSetfcgung unö 3}acf)a?)mung |ugletcfc

dagegen Ijoren laßt, Stempel werDen Die Sacfye Deutlic^et machen,.

ßrrjfeö Sye mp«l»

£>a$ £6ema Daju flebt lab, XXXL gig, 13,, unb ifl in aßen 3tttetrt>aCfctt in t-erfcbJeDnev

Entfernung unter ficf) nacljgealjmt morben, Sir fjaben jur Erfparung be£ 3taumä meiflenö

nur Den ülnfang t>on jeber 5Jrt £tngefe§t, Da man nac^ S25effeben Den übrigen Sfjeil be£ Sa£eö

ta^u nehmen fann, inDem er, aufgenommen bet> gtg, 21»/ tinO $war in beiben Stimmen

ganj bleibt,

3n Der ©ecunbe i|f Diefer Sa& bei) gig, 14» nacfjgealjmt worben. $ßan fann Die golge*

flimmc eine Öctatre 6of>er, unD alfo in £>et? Hone nehmen, wenn Die beiDen Stimmen

nic^t im Einftange jufammenfo.nmen fotlen, ober/ wenn man Die Harmonie Drep* oDer

t>ierflimmig machen will, £>iefe£ gefcbjebt Durd) Den Sufafc einer blo§en Xe% inDem man/

wie etf auf Den anbebenben ftoten burcl) Die Darüber befünDücf)en SufTobeö angezeigt t|t, Die

Dritte unD vierte Stimme eine £erj ober Die Unter* unD öberflimme mitgeben läßt,

3n Der Zev$ ift Diefer Safc na$gea(jmt, bei) gig, 15, nnD 16,

in Der (Üuarte bet) gig. 17,

in Der (Zluinte bet) gig. 18*

in Der ©cjrtc bet) gig. !9«

in -Der ©eptime bet) gig. 20,

in Der (Dctapc bet) gig. 21, unD 22,

£>urcl)ge&enb3 aber ifl adetf Diefeö öon gtg, 14, an in Sjjefi unD 3lrfi gefcfceßen,

3«>enfeö Krempel,
£5a3 Sfjema Daju flefjt £ab. xxxn. gig, 1,, unD ttf bereite in Der OrganifTenprobe t>on

tHatt^cfon, unD $tt>ar no$ mit einem c&rornatifc()en ©egenfa&e , auf tterfc&ieDne 2!rt Durd)*

gefübrt worDen. 2Bir fyaben baffelbe Deswegen gemablt, weil Die golgefiimme/ mit feljr ge?

ringer SSerfürjung ober SSeranDerung De£ Saeetf, in allen Sacten eintreten lann,

gig, 2, 3» unD 4, 3nDe{? Die golgeflimme bet) gig. 1, fec&S Zacte ju pauftren Ibattc, tritt

ftc Ijier fogleicb, naef) Dem fünften ein, 33et) gig. 2, gefcbjebt Diefer Eintritt mmiftelfi Der

D.uartc, bet) gig. 3. hingegen Durd) Die Unterfeptime/ unD bet) gig. 4. Durcf) Die Unter*

none, Siefe^ Söerfa^ren grünDet ftd> auf Den Doppelten €ontrapunft/ unD jwar auf Den
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in ber Geeiste unb SuoDecime, in wefebem ndmlicb gig. 3. unb 4, gegen gig. 2» (Tezett/

welcbeö man befiel etnfeben wirb/ wenn man Die Siegeln Pom Doppelten (Eontrapunfte ftdj

befannt gemacht ^aben wirb.

55e») gia. 5. unb 6. tritt Die golgeftimme nacb einer $aufe Pon fünftebalb Sacten ein.

3n Slnfebung öct anfangenDen Sßoten Der golgeflimme (leben biefe beiben (Ejempel in bei: £>uo*

beeime.

SSep gig. 7. 8. unb 10» tritt Die gofgejlimme nacb einev ^3aufe P.on brep'tacfen, unb bej>

gig. 9, nacb mertebalb Sacten ein, n?iett>o^I man 6ct> biefer legten gigur ben (Eintritt aueb fo*

gleicb jum anfange öcf? Picrtcn Sacttf macben fann, wenn man bie Swenpiertfjeilßnofe in eine

Siunbe öerwanbelt,

95ep gig. 11. unb 12.^ tt»elcf)e beibe in bem Sontrapuufte in Der Öctaöe flehen, gefcbiefjt

bei' (Eintritt nacb einer <Paufe Pon Octtte^af6 Saeten, unb bei) gig. 13. nacb jwen Sacten.

gig. 14. 15. 16. unb 17., woPon bie bseo k&ten gegen bie erfle im (Soufrapunft in Der

Öctat-e, ©eeime unb £>uobectme (leben/ gefebeben bie (Eintritte in ber engflen 2RacbafJmnng,

ndmlicb foglctct? im jwepten Sccf»

«5ep gig. 18. unb 19. gefetzt bie ^aebabmung in «lieft unb £beft, unb jwar bei? gig, ig.

in ber dbnHcben unb gtg. 19. in Der öerfebrten Bewegung-

95ep gig. 20. fyben bie bciDen (Stimmen Den ©d§ in Der @egen6ewegung jugleicb an, unb

er wirD Durcb Den 3ufa§ Der Serjen ben gig. 21. t>ier(limmig getnaebt/ wot>on man nacb Q3c#

lieben eine wegnebmen fann, wenn er nur brc^flimmig auegeübt werben fou*. %m fünften

£act i(l in Qlnfebung Der äugefefcten Serben eine SSerdnbcrung vorgegangen, unb anflatt beö c

ein t>, ber ütiebtigfeit ber Harmonie wegen, genommen worDcn» 2im 3ftoßtone lagt fid) aUz

bie ^erj ebenfalls gebraueben, wie man bie $robe macben fann, wenn man Daß g fctu* in£

g mcU »erdnberf.

«Ben gig. 22. jeigf ftcb Der 6afc in einer Doppelten engen föaebabmung, in Slnfebung bep

boebden unb tiefflen 6timme. SJftan fann ibn übrigens noeb auf febr Piele 21rten PerdnDern;

Dies mag aber jur ^Jrobe genügen. <£owo&l befonberß, als mit einem ©egenfaße, findet man

biefeß 9ftattf;efonfcbe Sepfpiel lab. XL. noeb Pon 33attifem außgearbeitef,

Q v i 1 1 e S r c m p e (.

3n ben beiben Porigen krempeln Ratten wir ei nur mit einem einigen (Sage ju <bun. £ier

fommen ibrer jwe» jugfeieb in ^etrarf)t, unb man ftebt fte bet) gig- 1. lab. XXXIII. mit 3if>

fern bemerft. 2Iuö biefem S$aupt', unb ©egenfa§e ift i>a$ ben gig. 2. befünbüebe ^empel per;

mitteljl Der 23erfürjung unD BergüeDerung entflanDen. ^vaum fangt ber da§ i>a$ erflc S^etna

an, fo folgt i|>m Die 2>ißfant(iimme Permitteljl Der Sftacbabmung beffelben nacb. 5öebcr bie
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eine noer; öle anbere (Stimme aber Pottfüfjren es" ) inbem fte mir ben ülnfang baöon burdä/arbet*

fen. Söabrenb ber 33a§ bie Dietr 2Siertfjeile «l!ö &em §n?e»)fen Jacfe beß eifen gugenfa£eß t-er*

tttitteff? ber 95erfe(sttng burcfynimmt, balt ftcf) bie Oberflimme an ben fünf erffen SRotcn befrei;

Ben, unb arbeitet Diefe bagegen t-ermittelf? ber 2Serfe£ung buref). £ier ift atfo ber erfTe unb

anbere £act be£ £auptfa(5eg jergliebert unb unter fiel) Durcbgefubt't morben, ©egen biefe bei;

ben (Stimmen la§t ber 2l(t ein auz bem anbern ober bem @egenfa£c entlefjnteß gormelcfyen w,
tttitfelf? ber SSerfegung fjoren, £>a$ ganje £aupttljema fommt enblicb erfl tuieber im fedbften

Sact in ber erften £>ißfantf?imme buref) einen unDermutI)eten Eintritt, unb $mar in enger 9?acb/,

aljmung jum 3Sorfd)ctn, nacfybem eß bie $tt>ei)te £>ißfantftimme >$um anfange biefeß Zattö furj

Porßer angeloben §at. 2Juß bem vierten £act beß Jpauptfugenfa^eß bei) gtg. i, tflnoct) Ms bei)

gig, 3. befinbüctje gj-empel, tvelcrjeö eigentlich jur 3ttufct>enl;<u*mome gebort, entfTanbcn.

£>ie Jjocbffe (Stimme nimmt bie bavauü entlehnte €laufel, treibt fte Dermittclf? ber 23crfe£ung

burclj, unb weicht baber> naef) ben Regeln ber £onft>ecr;ßluttg in serfcfyiebne Tonarten au$.

Sie Q3a§f!imme arbeitet bagegen mit bem fcfjon bekannten gormclcl)en auö bem jmeijten ©agc,

unb beibe ^artf)icen fegen biefen (Streit unter ftet) fcier Sacte lang fort, worauf fttf) bau SMatt

Jttenbet, unb in bem folgenben £acte bie Oberflimme Diefeä g6rmeld>en in ber ©egenberoegung

ergreift, ber $>a§ hingegen bie auö bem erffen £atiptfa$e entlebnte ^afrage auf eine fretje 2Jrt

vermittelt? ber 23erfe§ung bei) nod) immer fortbauernber £omt>ecf;ßlung nacfymacfct,

Sß i e r f e 6 (£ x e m p e f.

£>aß£ljema barju Jjabenrcir bereite in bem Jpauptftütf t>om ©efafjrten, unb jwarSab, XIII.

gig* 4. gefe^en, unb es itf bjer bei) $tg. 4. $ab, xxxill. foroobl r-erfärjt al$ jergüebert, unb

babet) in Perfcbjebnen 33?obulationcn fjitttereiitatiber burcfjgefüljrt raorben, Sic beiben Ober;

fttmmcn nehmen bie jmei) etilen lade beß (Safceß i>or, unb ber 3?a§ arbeitet mit Dem Dritten

Sactc beffelben naef) Proportion bagegen. 3luf eine freiere 2lrt, unb jmar nur jmej)f!immig,

fieljt man biefen gugenfa^ bei) ber folgenben gig. 5. jergliebert, £>iefee legtere €>tmpel ge'/

5>6vt jur 3wifd;en^rtrmonic»

gunffeö (£? emp eL

S>iefcß ftefjt bet) gig. 6. lab, xxxill., unb ber erffe Xacf berOberfümme, mit ber etfien

Sflote beß jwepten , enthalt ben §ugenfa|. Diefer erfcf)eint hier termittclft ber engen Watyafy

mung auf Perfcrjiebne 2(rt, in ber a^nlicb.en unb unähnlichen Bewegung ,• unb in ber eigene

lieben unb öergro§erten ©eltung ber ^oten. 3n ber dljnficben Bewegung ergreift benfelbcn

fogleicf) nad) einer 5Siertbeilpaufe bie SD?ittelflimme, aöcin mit üergr6§crten SRoten, unb e\)t

fte ibnjjollfübvt^ tritt bie UnterfUmme mit Dem @a£e in Der ©egenbemegung ein. 5?acbDcm

bie COvittelflimme ben @ag geenbet/ nimmt fte ibn fogleic^f objte eingefct)obne Bwifc^ennotett/
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titte Unarte ^o^etr irr ber etgetttftcften Bewegung unb ©eltung ber Sßoten Dor, 3Me ÖberfHmme

ober erwartet nicf>t &a$ <£n&e beffelbett/ fonbern rikft fogletcl) barauf mit ber Antwort an,

tftoef) enger auf anDere 21rt tf? biefer gugenfafc 6ct> ber folgenben §ig, 7. burd)gefür)rt. Der

33a§ uerfürjt il)n ffetä unb l)at if;n breömal; Die Ober;; unb Sttittclftimme hingegen nehmen

iljit ganj , unb er fünöet fiel) in jeber jwepmal/ wie man auö ben über ben Slnfangsnoten be;

ftn£>(irf>ett 3cicl)€n fe^ett wirb,

Wiv festen nunmcfyv 31t unfern 2£nmert*ungett 3itrii(f*

c) Jpaf man nun nact) jefct gezeigter 2lrt ben gugenfag, obex, wenn e'l mehrere ftnb/ alle

beibe unterfucljt; fo ifi/ fo ju fagen, bie guge fefcon gemacht 5)?an braucht bie öerfcfyieb*

nen auö biefer 2irt ber engen Sftacfyafjnumg/ ber SSerfurjung unb 3erglieberung bes (Sa'/

£e$ entfpringenben£f)eile nur i>ermittelft guter Seifet) enfa^e jufammen ju Ijangen, £>a

nimmt man nämlrclj einen Sfjeit in biefer Sonfeifer/ ben anbern in einer anbern/ nac^

best Regeln ber $?obulatton t>or; unb , bamit bie ©ä£e al^bann in allen Stimmen o^ne

Uuterfc^ieb; unb nic^t etwan in ben äu§erftcn Stimmen allein/ auef) nict)t bfo§ jmi?

fetjen ber Sonfeiter bei Jpaupttong unb ber Dominante erfct>eitten mögen/ fo fann man

fifyf fo lange man e$ nicr)t mefjr notfjig fyat f nadj ben puffern guter Tutoren eine £)t&

pofttion ber 5Bieberfd)lage machen / unb biefe ungefähr vorläufig in ber Partitur bemer*

feit/ um (jiernaef) bie guge Polfig au^uarbetten. Diefe Dispofttton mu§ aber fo gemacht

njeeben/ ba$ bie großen j?unf?(lucfe jule^t bleiben/ unb bie fd)Wacl)ew allejeit porfjerge*

5en / bamit/ nadtj ber vernünftigen SSocfcrjrift eiltet gewijfen feljr befannten praftifeljen

Sfteitfers/ jwar ber Anfang gut/ baß Mittel aber noer) befjer/ unb baß dünbe portreffiety feo,

SS3a$ fonf? noef) fjin unb wieber erinnert werDen fann , wirb tfyäli ben folgenben allge*

meinen begeht/ fye\H bet) ber fnernad) anjufjellenben Untersuchung ganjer gugen be»'

gebracht werben,

I. 2ÜIa,emetne Ofacjefn jum Verfolg einer jwen» bren* ober werfltmmigen ein*

fachen $ttge»

#ierfjer gefjoren alle biejenigen gugen / wo nur ein tyevvfcbenhev ©a$ porljanben tj?/

ei mag ber (Befd&rte bem gübrer in ber 2Sergr6§erung ober Serminberung/ in abnlicfrer ober

©egenbewegung tu f* w, nachfolgen.

5Son ben Stlten unb noeb i>on einigen feuern, unb bavunter j. 55. »om Spn\, ZI) eil 'werben aüe bteientgett

2trten tnnftiid&er $ttgetw wo ber 9irtcfefa§ bem «BorfaljJ mit »erdnberter ®e(tung unb ^emeguitg ber 9«o :

ten u. f. w. «nttuortet, unter bte 2)oppelfngen gejafjlt. ®ie ©rünbe, womit ft'e eä t^un tonnen/ ft'nb

mir unbefannt. 5£f)un ft'e eö beöwegen/ weil bie unterfd)iebnen ©ejtalten/ in benen fid^ ein <Bat$ be?)

ber engen JJadjuljmung jetgt, auö bim boopclten gontrapunfte ibren Urfprung nebmen, fo baben ft'e uns

te^t/ inbem ber boppelte gontrapnnft avä> ^ur einfachen Juge erfobert wirb/ wenn biefe gut.fetm foll.

Sie ©oppelfuge tyat \f)un 9?«men »on ben wfötebnen barin wea)fel^weife erfci;etnenben ©a^en, unb
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ni$t »om boppelten (gonttapunfr. Gin anbetet ift ei, wenn in foldjrrairt-w« ffugen, -tt»« .Mr ffolgn»

üimmtt -w »erdnbertet Proportion ber «Noten unb ^Bewegung, bei anbebenben (Stimme antwortet/ mefi*

rere Sage jugleid) kurzgearbeitet werben. Sann geboren \\e unter feie 3>oppeIfugen, unb nidjt eljer.

©aö Öl&feljen großer 9ftdn.net ift ttic&t im ©tanbe, bis unrechte Benennung einef©inge$ ju fertigen.

Senn nun Der @a&

i) Durcfr, Die t>erfrf)ieDnctt Stimmen einmal Durchgeführt ift, fo fefct man Dag ^armoutfö«

©eroebe entweder nad) Den Siegeln Der 3mifd)enfdße nod) etliche £acte lang fort, unD madjt

Dann eine <£c,ben3 ; ober man mac()t Diefe nad) Der gefd)efcenen erftern Durctfübrung fogleidj,.

wenn ndmlid) Der (Befang Deg gugenfafceg ft$ Dabin neigt. Diefe SaDenj nun fann enthebet?

In Den Jjauptton, oDer in Die Dominante gefebeben, nacb&em bk &orj)ergcbettbe Harmonie e$

am natürlichen ju erfoDern fcfeetnt;

-Söenn wir an »erfdiebnen Orten gefagt fyaben, ba$ bteffiu&efMen nicht in bie $uge geboten, unb bieä r>ter

öurd) ba$ ®ebot einec Gabeni ju wiberrufen fd?einen, fo muffen wir ung foieijubet erfldren. £aö SSer*

f)ot ber «ftubeftellen ift in smfebung aller ©timmen pgleid? $u oerfteben, unb nid?t bat>in ausbeuten/

al6 ob nieftt etüdje Stimmen für ftd) *>ered?ttgt waren, einen ®d?luß unter ftd> ju madjen. (itf roirb gat

tücfet erfobert, baß alle ©timmen in einem 2!tl)em wegtcmen,,unb f(d;nirgeubö ein.3«i*en beöUnterfdnebetf

ber -tbeile fi'nbe. 9cur muß ber ©d)luß en twe ber ntcfct formal fetm, inbem man ibn ntfmfi* nad) bett

fcrep oben erflärten 2irten »etmeiben fann, ober, wenn er formal ift, fo muß entweber bte ©cHuß;

note ober eine »on ben anbern ©djlußfidngen feen gugetsfa$ ober einen £wif cnfai; anbeten, ober 2) e$

muß fogleid) von ber einen ober anbern sJcore auö ber Sabenj abgefegt, unb barauf entweber, wie ge=

fagt, batf Stbema felbft, ober ein ^uüfcbenfag ergriffen werben, jjietron werben SBepfpiele »orfommen.

2) 35et) Diefer SaDenj ld§t man entweber Den Rubrer oDer Den ©cfdfjrtcn bei 5ugenfa£e$

in Derjenigen «Stimme, mo er nid)t julegt gemefen ift, eintreten; ober man ld§t, menn fein

3wifd)enfa§ i>or Der (EaDenj üorbergieng, bep Diefer SaDenj je£t einen 3tt?ifd}enfa& boren, um

nad) Der SBieDerfiinft Detf Jjauptfa&eg ein Defto-gto§ereä Verlangen ju erregen, welcher auc^

^ann ber; einer bequemen Harmonie, entmeDer mit Dem güörer oDer ©efdprten, unD jmar in

Der Stimme, Die ibn nid)t julcfct Datte, eintreten fann.

3) gjßenn fict) Der @a§ nun tvieDer aufe neue in einer ©timme jeigf, fo fucr)t man Die

Antwort Darauf f
wenn man tt>Kf, unfe btele SHrtcn Der engen Scadjafjmung ber) Dem @a£e mog;

Ud) finD, oDer fonft Die guge nicr)t gar {u lang roeröen foll, in Der golgeflimme ettoaö nd^er

einsufu^ren, unD erwartet nid)t Diejenige Entfernung, in Der fie in Der erftern Durchführung

gegen Die anDere Stimme angeloben bat. Diefe Antwort fann in Der £)ctat>e Dee ^auptton^,

oDer Der Dominante gefc^cöen, nad)Dem Die golgeftimme Der uor^erg^^enDen ndl;er nacljfof*

gen fann.

4) Diefe jmet)te angefangne Durcbfüßrung fe§t man nac^ Der 2lnja&I Der Stimmen, mit

t>cvmifct>ten 3n?tfd)cnfa§cn , entmeDer Durcb, alle ^art^ieen fort, oDer nur Durcl; einige, Da man

Dann Diejenige, Die in Der Dritten Durchführung Den ©a£ juerff nehmen fotl, ucrmittelft eini#

g^r Raufen tor^er fc&meigcn lafjTen Unn* SKan richtet aber Diefe Smifcbenfdge fo ein, Daf
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man nunmeljr in eine perroanbfe Jonart cabenjtren fann, wöbet) bie Siegel ift: ba$ man in bie

Drbcntlicfycn Jonarten an^tt>ciet>ert mu§, efje man in bie auferorbentlicrjen get)t, Sin tfjre befannte

jörbnuug in 2iufe6ung iljrer golge fann man fid), um mejjmec ©icberbeit reißen, Da6e«) fo

lange Ijaften/ biß man ftcf) über biefe Regeln ju ergeben, unb mit vernünftiger §rei)t)eit ju mo<

fculiren metf?.

5) Sftunmeljr erfdjeint den gugenfafc in einem ganj anbern Zone, unb Ptefleid)t jugleict) in

einer anbern Jonart , als er jum anfange gebort mürbe» %ft er namlid) aui einem Surtone

in einen SOiollton gerafften , fo giebt man bie 2(ntmorf in einem, nact) Stnmeifung bei Jpaupt:''

toni ber §uge, bamit fcermanbten ^cbenmoötone; unb gleiche Q3emanbni§ fjaf ei, wenn ber

§ugenfa§ ani einem ^lOÜtone in einen £>urton gerate ba bie SJntmort in einem permanbten

ÜRcbenburtone gefcf)iet)f,

6) ^an fdfjrt hierauf beftdnbtg fort, ben $ttgenfa§ fooief möglich in allen öermanbfen

Sftebentonen, unb jmar balb ganj, balb t>erfür$t unb jergliebert, burcbjuarbeitem SOJan fHct>t

fcie <&a§e mit guten Bmifcftenljarmonien buref), unb nabet ftet) enblid) mieber auf eine gute 21rt

i>em Jjaupttone, roo man ben @a£ noct) auf t>erfcl)iebne 2Jrt, balbganj, balb öerfürjt, mit

aOerbanb 2lrten ber ^ad)af;mung ,
periobifet) unb canonifet) burcfynimmt, unb enblict) nact)',

fcrücilicf), nnb? wenn man miU, mit einer anbaltenben €abenj ober einem fogenannten point

d'urgue fct)!te§en fann, golgenbe anafpfifdje <£rflarung einer Pterffimmigen guge mirb biefeö

aöee beuflicfjer macfjen, £>iefe ift auf ber xxxiv. unb xxxv. Jab. enthalten. 3»m voraus

muffen wk (jierben erinnern , ba§ ber 93erfaffer berfefben meljr in ben 3mifct)enü unb (Segen*

f)armomeen, alß in Slnfcbung ber 23erfe§ung bei gugenfafceßV ju mobuliren fucfjtev inbem bie;

fer nur jmifeben ber £)ctape bei J>)auptton3 unb ber Dctaöe ber Dominante burct)gearbeitet

wixbt wie man eftebem im ernffbaften ©toi allezeit $u tßun pflegte, unb nod) fteuftgeß Zaa,ei

Don benen gefcb,ief>f , bie nact) ben ©cfe&en ber alten Jonarten in bem fogenannten (£apellffr)fe

fcfyreiben, 3n & em ülrtifel t>on ben £>oppelfugen roerben mir mehrere ©elegenfteit $u fetjen #aü

ben r auf wai für 2trt man mit bem gugenfa^e in anbere Jone auömeidjen fann,

«Die evfie £>ttrct)ful;njng bei iSages erflrecft fict) pom er(?en biß jum neunten Jacfe, unb

öa ber Jenor ben guf)rer anhebt, fo befommt naef) ben Regeln bei 2Bicberfc()lage0~ fogleicf) ber

Sißfant benfelben, naebbem ber üllt juöor ben ©efdftrten t)6ren laffen, ber fternad) junt

©cbjuffe biefer £)urct)fuf)rung im 53affe mieberfjolt n>ixb* Me Stimmen aber treten of)ne bei

fonbere 3mifcf)enfd§e, unb jmar bie britfe ben einer liegenben ©ecunbe, unb alfo ben einer

SMffonanj, bie feierte aber ben einer einen ©cb.lugfa^ bejeiebnenben, aKe jufammen aber ben

einer folgen bequemen Harmonie ein, ba§ ei nic()t früher ober fpdter gefct)et)en fonnte,

53Jan jiefte ftet) ftierauö bie Regelt ba$ man ben (Eintritt ber Stimmen niefct ju öerjogern

$ti, wenn bie Harmonie ba^u @elegenf)eit giebt, fo mie man in gegenfeitigem Satte Oiefek
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6en battn mit Darätt>ifd)engeflod)tnen (£d|3ett aufhalten fann* $od) fann &ier bemcrft wcw

Den, wie/ öa Da^ anljebenbe $l)ema mit einer btsfanfiftrenben @laufci fd)ließt/ beswegcn nidtf

nur fogleict) ber 2llt auf ber Sd)lu§nofe einfaßt/ fonbern/ n?ie baffelbe nod) in allen folgen«

Den ©iebcrbolungen cntwcber allezeit am (Enbe cttpaö fccrdnbert, ober Die Harmonie Dagegen

fo eingerichtet wirb, baß fiel) Die Bewegung tfete fet>iel als notljig erhalt, wofern nid)t Die

anbere Stimme gleid) Darauf benm Sdjlußpunfte , ober bod) gleich £ernad) eingefüllt wirb,

2Bir bemerken Dieö Ijiermtt sum voraus, um e$ nicfjt ben jeDcm Vorfalle ol)ne 3ftotfj befott*

Ders wieDerl;olcn ju Dürfen,

?Die $tvcyte JDur^fu^rung fangt am Gätbe be£ neunten 2acf$ an, unD geljt bis" junt

jtvanjigfien, (gg ift Darin Der Sag wieber burd) alle Stimmen, aber auf anDcee Slrt, burd)*

genommen, Diejenigen/ Die jut»or Den Rubrer fyatten, befommen jegt Den ©efdörten, unb

im ©egcntfjeil Diejenigen/ Die Den ©efdörten Ratten, bekommen Den §üf>rer, (Urs folgen Da;

(je» Die Stimmen in eben Der Örbming, in Der fte ftd) in Der erften Durchführung &6rett

(ie§en/ auf eiuanDer, Der Senor ndmüd), Der Die guge angeloben, tritt Ijier wiebee juecjl

mit Dem gugenfa^e/ unb jwar umgelegt/ mit Dem (Befd&rten/ Da ei »orber mit bem gülj*

rer gefd)a&, unmittelbar nad) ber erßcn Durd)füfjrung ohne befonbere 3wifd)enfä£e ein, Da

er aber Den Sag ben einer volll'ommnen £aben$ im Jjaupttone »erlaßt/ fo wirb von ber

@d)lußnote fogleid) abgefegt/ unb ein aus" bem 26cma entle&ntes, jebod) in bie ©cgenbeme*

gung gebrachtes unb auf ber Tabelle mit einem Beiden bemerktes goemefeben ange&oben/ Daß

ber S3aß gleid) barauf »ermitteln* Der SRadjabmung wieber&olt, woburd) beim bie not(;ige 5£e>

wegung wollig erhalten wirb, 9lad) biefem furjen ^n>ifct>enfa§e ergreift ber '2i't, ber juvoc

etwas geruhet §attt, ben gübrer im jwolften £acte, nad) beffen <£nbigung ftd) jwar bie

Harmonie lieber $u einer (£aDenj neigt, welche aber Durd) bie 3n>tfcbenf&^e / Die am einet

in ben brep unteeften Sütnmcn nachgeahmten unb mit Seiten bemerfren (Sfaiife' befieben,

aufgehoben wirb, $urj öor bem fcd)8$e&nten Sacfe ergreift Denn enblid) naef) Diefen %wit

ftyenfafcen ber Disfant Den ©efdbcteii/ unb im ftebeuje&nten Sacte ber Saß ben gabrer,

unb bamit wirb biefe jwente Durchführung geenbet,

?Die fcrttte jDurd?fül;rung fangt öom smanjigflen Sacte an, erfteeeft fi'd) bis jum

fiebcnunbjwanjigflen/ unb ber ®a§ lommt barin ebenfalls ttueber öiermal/ jebocl) auf an*

bere 2lrt jum 2>orfd)cin, 5Sie öorber bie Eintritte/ ndmlid) mit ungleichen 3»teruallen, D, i.

mit 3lbn>ed)ßlung Deß gu^rers unD ©efdbrten, gefd)af;en: fo gcfd)icl;t cö je&f- jwenmal ^in*

tereinauber mit gleichen Intervallen, Der Senor ndmlid) unb. ber Distant folgen in ber

öctaöe nad), unb nehmen Dm 5nf;rer, wöbe» aber Die DislautjTimme im $n>enunb$n?an*

jigflen Sactc ctmö früber, in udljcrer Entfernung eintritt, unb baburd) bie Bewegung, bie

ftd) in ben anbprn Stimmen Durd) 'öipn Sd)lußgancj nad) Dem (£ ju verlieren anfüeng, mier
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öerljerfMt, £>er Sag unb 9lft nehmen barauf bm ©efaljrten
t

unb mit einem «Scbluggang inl

© Wirb biefe btitte £)urd)fubrung gefc&loflen»

3Dtc vievte £)urd?fü!>nmg fangt Dom jtebenunb$wan$igfTen Sactean, unb erflrecft f!c#

&i$ jum t>ierunbbret?§igffen. Jpier wirb ber <Sa§ in bei; engen ^ac^a^mung burdjgearbeitefy

unb bie (Stimmen folgen eiwmber mit ungleichen 3ntert>allen. See £enor Jjebt mit bem %tyt

rer an ; ber 9llf nimmt fogfeieb, in bei: turjeften Entfernung ben ©efd&rten ; unb in eben ber?

felben Entfernung f>e6t bernacl) Der 33a§ \>cn -@a§ gegen ben £>isfant an ; wöbet) benn ber bop?

pelte (Eonfrapunft in berOctaPe, in weldjem biefe beiben (entern Eintritte gegen bie beiben

porljergebenbcn erfechten t in Betrachtung ju $icf)ett if?» 9}acf)f)er wirb ba$ (jarmonifelje @e$

ftjebe Permiftelf! ber $acl)afjmung einer aus" bem £ßema entlehnten Keinen Claufei bt$ $um bim

unbbret)§igften Sacte fortgefe§t, tmb bafel&ff in 53 cabenjtrf.

«Die fünfte SDurd?fu£nmg fangt am Enbe biefeä Dterunbbreßpigffen £acte" an, un&

gebt big £um fiebenunbbrengigden. £).as £6cma wirb bier öon jwe» Stimmen immer tcqew

weife sugleicb, angeboben, unb Pon ben anbern beiben in enger ftadjabmung auf eben biefe

2Jrt, nam(id) terjenwetfe beantwortet* ©er 2llt unb Q3a§ l)ebcn ndmlicb, ben (Sa$ jugfeic^ an,

tmb Der £>isfant unb Senor folgen auf biefe SBeife furj Sinterbrem. SRacb, einem angelangte«

furzen 3mifd)enfage wtrö bann biefe S>urct)fö^rung aueb, gefctjfoflTen,

SDie feebfte «Durchführung fangt am Enbe be6 fiebenunbbret}§igfTen £act£ an, unb

gefcj biä jum *>terunbPier$igf?en, £>a$ Xfjema wirb bjer auf eben Die 2lrt, ale in ber pow

tjergefjenben £)urd)fübrimg, jufammenge$ogen, wobei? i>k beiöen oberftm (Stimmen in 2ln*

feijung ber beiben oberften au$ ber Porigen £Htrd)fübrung f nad) bem boppelten Eontrapunft

in ber ÖctaPe, unter fiel) Perfekt ftnb. £>aö übrige ift eine mit ber Statur be£ J£>auptfa|$ee" $u*

fammenfjdngenbe Bmifdjeu^armonie.

SDic ftebeute unb letjte £>ur<i?füfmmg fangt am Enbe beö PierunbPierjiglTen Zacti

öttr unb bauert bis jum Enbe. ©er £>iefant unb 2J(t Hjeben ben (Sa§ terjenweife/ aber mit

ber 95erfürj|ung, an; ber Senor unb Ba§ folgen in enger 2Rad)afjmung nad>, unb fc§en jwac

benfelben weiter fort, werben aber fogleicf) Po^m ©isfante unb Jenor in enger 9?acl)a]ömung,

unb jwar ter^enweife, unb alfo pon beiben jugleicb,/ beantwortet/ worauf bie ganje §uge mit

einer anjjaltenben Eabenj gefcbloflfen wirb,

"M nmerf ungern

i) (So wie eine Pterfümmige guge aufgearbeitet wirb/ fann auc^ eine breofrimmige attgge*

arbeitet werben. 9)Jan ld§t ndmlid) bep jeber ©urebfubrung nur bie vierte (Stimme weg;

gleiche Bewanbnig Ijat e^ mit ber jwepftimmigen , als in welcher atlejeit bie beiben legten

wegbleiben. 3n 2lnfefjung biefer jwep^immigen §uge aber itf ju merlen , *)&§ man fie mei^
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ßett#eU$ Doppelt ju machen, unb folglich mit Dem £auptfa$e einen ©egenfa§, tiac^ bem

Doppelten Sontrapunft in ber£>ctar-e/ $u oerbinben pflegt, Sie fei) aber einfach ober

Doppelt/ fo if! biefelbe, fo leicht fte perfertigt ju werben fd)eint, nid)t geringen Sd)Wic;

rigfeiten unterworfen/ tfjeite wegen ber ffrengen Regeln , bie in ber &armonifd)en Se§;

fünf? einer jwenffimmigen (Eompofttion Porgefdjrieben werben/ fyt'xiü, weil aufjer bem

£auptfa£e ; alle ^rotfe^enfage wed)felßweife in beiben (Stimmen fooiel als
1

moglid)/ ge*

nauer alß in me|)rf!immigen gugen unter ftct> nad)gea(jmt werben muffen, unb ein gewiffer

großer tonmeifer f)at Pielleid)t Siecht, wenn er ein fd)onfugirtes'Duo für ein $}etf!erf!ücf in

berSe$tunf! l)dlt, SÖ3enn man in pielfümmigen gugen nur meiffenß auf ein fdjones (jarmo*

fc^eö ®en>ebt ftel>t, fo fommt $ier jugleid) bie SDMobie befonberä in Q5etrad)t» £>amit

bie (Eompofttion nicf>t troefen unb platt werbe/ if! Ijier auf gewiffe lebhafte SBenbungen

unb (Bange $u feigen,

2) 3« ^iner guge brausen alle Stimmen immer jngfeid) ju geljen. SERan fann nid)f nur

eine/ fonbern ifjrer jwco öftere rtu)en laffen, bamit fte ben Sag Ijernad) beflo frifcfyer Pon

neuem faffen, 59?an ld§t aber in öer Siegel nicf)t eljer bie eine Stimme aufb&ren, auf wenn

eine anbere eintritt £>od) if! man hierin an fein ©efeg gebunben ; unb, wenn jwcö Stirn*

men ru(jen foöen/ fonnen fte überdies auf einmal/ ober attmdblid) eine nad) ber anbern/

,&erfd)Winben,

3) 3" 2lnfefjung bev (Segenfuge if! «od) ju erinnern/ wie eß ben t&r einerlei) if!/ ob bei:

©efdfjrte bem gü|jrer in ber üuinte/ ber £>cfaPe/ ober ber Ser$/ ober fonf! in entern an*

beru ^nterPaöe nachfolgt/ ob alfo bie SSMeberfjolung be$ ©age$ in ber jwenten Stimme

in ber frenen ober f!rengen 93erl'ef)rung gefd)iefjt, Sftur mu§ man be» ber angefangenen

5lrt bleiben/ unb e$ if! nid)t erlaubt, eljer baoon abjugeljen, al£ wenn man die Sa£e

fcermtttelf! ber engen 2ftad)afjmung jufammenbringt, Sie med)fel«iweife Bewegung fann

gleid)fair$f unterbrochen werben, unb l)tn unb wieber eine Stimme ber anbern in dfjnltcfyer

Bewegung antworten/ wenn bie Dritte nur barauf t>en Sa£ wieber in ber 93erfef)rung

fa§t. 2unf folgenden Rempeln Wirb man bie 2lrt unb (Eigenfdjaft ber ©egenfuge genug*

fam beurteilen fonnen*

Zab. XXXVI. gig. i, Jpier folgt bie $wet)fe Stimme ber erf!en in ber öttinte in freier

Bewegung nad), Sie britte Stimme nimmt ben Sa§ in ber por^ergefjenben Bewegung/ iia

bie jwetjte eintritt ; bie oierte aber antwortet barauf Perfekt.

lab, XXXVI. gig, 2. Sie $wet)te Stimme folgt ber erf!en in ber freien perfefjrten Q5e*

wegung in einem gleichen SfnterPaöe nad)/ unb ber eigentliche (Befdfjrte ld§t fiel) erf! im fiebert*

tm Xacte, unb Ijernad) im £>ajfe im je&nten £acfe fjoren,

Sab» XXXVI. gig, 3. 2Jud) biefee
3

(Stempel if! in ber frenen perfekten Bewegung, 3m
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fünften Sact tj! eine enge $ad)a£mung Des Sagee $wtftf)en bei- £)i£fant* unb 23a§flimme ju

bemerfen, im (elften fangen ibji £>ie 2Hfe unD £enorftimme an terjenweife ju nehmen»

Sab, XXXVI. §ig. 4, Jpiet* i(l Der Sag bep Der SöieDerftolung in Die ffrenge ©egenbewe*

gung t-erfegt, wie man aue ber dbjilidjen golge Der 3nreri>allen « in 2infe^ung u;rer «Proportiott

fcljen fann / unD Der ©efafjrte fangt in Der Ser$ an, £>ie britte «Stimme nimmt i(>n wieber,

unD fcierin ift alfoDie £>.rDnung Der wcd)feleweifen Bewegung unterbrodjen, fo wie bep §ig. 1,

9ftan mu§ übrigens Die (Segenfuge , Fuga contraria , nid)t mit Der vcvfel;ruitg8fal;igen

Suge, Fu»a in versa.
_, »ermifd)cn. ^ene be$eid)net nict>fö anDere" , al3 eine foId)e guge , wo

Der Söorfag Dem 3Racl)fa§e in Der ©egenbeweguug folgt, wiewopi beo Derfelbett/ wenn fte Dop*

pelt iff / auef) Die »erfdyieDnen ©egenfdge nad) Den Regeln Dee DoppeltperfeOrten gontrapunfttf

auegearbeitet werDen, un.D mithin unter ficö »erfefjrungefäbig fer>n fönnen. £>iefc be^eic^net

eine folc^e guge, Die jJurdjgefjenDß 00m Anfang bis jum €nDe mit aßen 3n>if<ften'' unD (Segen;

Ijarmonieen nad) Dem Doppeltt>erfef)rten Sontrapunft »erfertigt if?, unD wo Dieganje (Eompo*

fttion, mit Verfefjrung Der Stimmen/ in Die ©egenbewegung gebracht werben fann. Jpiet'Don

ftnDet man Stempel in Der "iXunfi ber 5ugc t>on 3» © Bad?, unD in Den 35et)trdgen ju Die*

fer SlbbanDluug wirD t>on Der Verfertigung eiuel folgen (Eontrapunfte ftad)rid)t folgen»

IL Tftigemeinc ülegefn jum Verfolg einer jtver? » t>re^= ober vierfh'tnmicjett

$)oppelfuc]e,

J£>lertjer geboren atfe Die $ugen, worin T>erfd)icfc>ttc ©atje unter ftdj perbunDen werben,

e$ mag Der ©efdbrte Dem güljrer in Der Vergrößerung- oDer Verminberuug, Der dfjniicfjen ober

unähnlichen Bewegung u, f. w. nachfolgen, 3ur Verfertigung Derfelben if? ju merfen

:

1) H$ Die Sage in ülnfefjting Der ©eltuug Der Sftoten fowofjl, als Der 2öenDung Des ©e*

fanget, »on einanber unterfd)ieDen fepn muffen , Damit man Die Bewegung Dee> einen gegen

Den anDern betfo lebhafter empfmbe;

2) Da§ eö gut tft, wenn Die Soppelfuge ani einer Stimme mefjr befielt, alß fte Sage •

§at, (<Ss tonnen alöDann uidjt nur fünfHid)ere 2ftad)aljmiingett angebracht, unD Die Sage

einzeln bejfer auegearbeitet werDen; fonDcrn Diefeö Dient aud) Da^u, Da§ eine «Stimme mand);

mal aueru^en, unD Deffo frifd)er Den Sag ^ernad) ergreifen fann, Da hingegen in Soppcl?

fugen, wo nid)t mefjr Stimmen <\lß Sage ftnD, meiftentfjeüs' JeDe Stimme in Poßiger ütii

beit Ijl;)

3) Da§ ein Sag nidjt immer ganj 6e»?Se^alfen oDer ganjficö au^gefu^rt ju werDen braucht;

4) Da§ Die Sage nid)t jugleid) mit einauDer aufboren Dürfen;

5) Um ftd) in Den £)oppelfugen mit Den Dielen Sagen nidjt ju perwirren, fann man bei)

Der Aufarbeitung einen »on Dem anDern mit Darübergefegten 3ijf«n unterfd)eiDen,
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6) €3 ift nid)t notbig, Da§ ber @a£ unb (Segenfafc allejeit einanber begleiten, unb feinet

o^ne Den anbern erfd)eine. SOJan fann öftere 6atö liefen, bato jenen befont>evö Durcharbeiten/

&et>or man fte wieber t-ereint.

7) SOßenn Die @d§e einmal burdjgefufjrt ftnb, if! e$ einerlei, ben Jpaupt* ober 5Tiebenfa^

Wteber juerft" einzuführen*

8) Slfle Die »crfdjiebnenSä&i»/ Die unter einanDer berbunben werben follen, muffen, bebor

man fiel) an Die Ausarbeitung mad)t, cvfllid? nacf> Den Regeln i>eß Doppelten (£ontrapunft$

jufammengefe^t werben , Damit f!e balD auf Diefe, balD auf jene 2lrt unter frcr> betfebrt werDcn

fonnen; ^weytene muß jeDer (Sag für ftdt> befonberg, wie bep Der einfachen §uge, unterfuhr

Werben, ob er ftet) felbfl balb auf Diefe , balb auf jene 2lrt, unten ober oben, jwifdjen jwen,

bret) ober meiern (Stimmen, unb babet) terjenweife, in enger 2ftad)abmung pertoDifd) ober cm

nonifcf) folgen fonne, unb wie Dernad) ein anberer ober mehrere ©ä£e auf gleiche 2lrt bamit

»erbunben werben fonnen. JDrtttcns muß man unterbieten, ob @a£e barunter ber Sßergro*

ferung, ber Serffeinerung, be$ wibrigen Sacttbeitö, ber unterbrodjnen 2Rad)al)mmig, ber

fcermifd)tcn Bewegung u, f. w. fäbjg ftnb.

£iernad) entwirft man ben @runbri§ ber SBieberfcbJäge in ber Partitur.

9) (Enblid) fann bie Cinfübrung ber ©egenfdge nod) auf $xvtycvUy %vt gefcDefjen,

nämlid)

:

a) €0?an arbeitet einen J?auptfa£, wie ben Der einfachen Juge, eine Seitlang burd), unb

fd)fief?t in einem $ur Gcinfübrung beä ©egenfa^es bequemen Jon, wcld)eä insgemein ber

£auptton tf?, tiefer ©egenfa£ wirb ebenfalls wieber, wie ber borige J?auptfa£, burd)

allerbanb 2Bieberfd)ldge unb Jonarten eine Zeitlang burebgefübrt. 2Rad)(jer fa§t man un*

»ermüdet alle beiben @a£e fürs nad) einanDer, unb arbeitet fte nad) Der fcfjon gemachten

£)tspofttion , nad) ifjren t>erfd)ieDnen Serfebrungen unb 2Serfe£ungen, unb in aUerfjanD

Slrten Der 9}ad)abmung, big jum (Sdjlufle burd). Nad) Dicfer Ülrt finbet man biele £>op*

pclfugen bon ^attifem unb bem jungem tltufir.t aufgearbeitet* 5ßSie es nun mit

einer £)oppelfuge t>on jwe>) 6a£en gehalten wirb, fo wirb ti aud) mit einer bon bret)

ober meiern <5ubjecten gehalten, inbem man jebes" befonberä borfjer burd)arbeitcn fann,

bebor man fte berbunben nad) einanDer froren ld§t.

*>) 50?an fann aKe ©a£e, oJ)ue jeDen befonDcr£ Porter ju arbeiten, gleicr) nad) einanDer auf

folgenbe 2lrt einfuhren,

*) SDJan brauet nid)t fo lange ju warten , bis" Die anbebenbe Stimme ibr Ifycma burcl)ge^

'

fuf)rt f;at; fonbern man fann ben@afc fdjon »orber eintreten laffetn @o ftnb Die meinen

<5«nfcelfd;cn £>oppelfugen befdjaffen.
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**) SSenn Die anfjebenbe ©fimme ibr £ßema öotfenbet f)at/ laßt man fogleict) in Der folgen;

Den ein neues* b&ren,

***) 2ßenn Die anbebenDe ©fimme iör Sbema fcolTenDet fjaf r ld§t man fte, fobalD Die folü

genDe ©fimme öaffelbe wieDerf)olt/ unD jwar insgemein nact) einer flehten $aufe, Damit

Der Untecfct)ieD Der @a£e beffo merflidfjer fei), ein neues Dagegen ergreifen» Sftacl) Diefe?

2Jrt finbef man tüele Doppelfugen t>on Kul)ftau unD t>o-n- 3. @. 25<ict> gefefct,

SBegen Der SQ3ieberfclj(äge eineö jeDen ©afccs bejieben wir unö auf baß? was oben Dafcon ge*

fagt tfr. 5ßie eö aber in 2lnfefjung Der <£infübrung Der ©egenfdfce mit einer guge t>on jwe»)

©ubjecten gebalten wirb, fo wirb es auct) mit einer/ Die mehrere f)at, gehalten, Sie 2lnwen*

fcung ift leict)t ju machen. £&ei) Der 2lrt bep *) ndmlicl) fann man Den Dritten ©a£ einfuhren/

ebe Die jmenfe Den übrigen i>olIbracf)f/ unD Den trierfett/ et)e Die Dritte Den irrigen geenbef»

Q5ei> Der 2(rt bet>' **) ld§f man in Der Dritten (Stimme ein neues Sfjema boren/ wenn Die jwenfe

Das irrige juGÜnbe gebracht/ unD in Der vierten ein anbereß/ wenn Die Dritte ju<£nDe ifl» Sftact)

Der 2frf bei) ***) ld§t man Die anbere ©timme/ fobalb fie Den vorigen ©a$ wteberbolt t)at, ein

neueg, unD Die Dritte/ fobalb Diefe ixn <3a% Der $wet)fen ©fimme wiebert)o!t t)at/ ein tner*

teö £t)ema ergreifen / wdbrenb bie feierte (Stimme Den @a| Der Driften wieberljolt. SSeifpiele

werben alles Deutlicher mcufym, unb in beren Qürfldrung foß ba$ f wa$ nocl) ferner bet) einer

•Doppelfuge erinnert »erben fann/ beigebracht werben,

§ r (1 e 3 6'retnpeL
Diefetf tfebf £ab. XXXVII. §ig. i 4 , unb entbdlt Den 2lnfang einer äwe»f?immigen Doppel*

fuge für jwet) gleite ©fimmem Der ©egenfag tritt nad) Der oben bemerften 3lrt bet) ***) furj

nact) Der angefangnen S&iebecbolung Des £auptfa£eö ein/ unb f?ebf gegen Denfelben in Dem

Doppelten Sontrapunft in Der öcfafce, Sie nact) Diefer erffen Durchführung folgenDe 3mtfct)en*

Harmonie lenft Die $?obufation nact) füs moü ju r wo Der Jjauptfafi/ Der fcorber in Der Um
terftimme anfüeng, iei^f in ber £berf?imme mieberbolf/ unb tbm fur$ barauf in ber anbern

Der jmeijte @a§ entgegengefefcf wirb, ©o wie bie erfte Durchführung mit einer Sabenj in

% bur fcf)lo§, fd)lie§t biefe $»et)te in fxö ntolf, SBep beiben Sabenjen
(aber f)ebt fogleict)/ Da*

mit bie Bewegung immer bleibe, eine 3wifd)enbarmonie an A unb biefe lenft ba$ ©ewebe nun#

meljr nact) eis moü t)in/ wo bie Unterjlimmc ben ^auptfa^/ unb bie öberfiimme barauf ben

@egenfa| nimmt. S0?an fieljt <iu$ biefem Krempel/ wie in S«3^ mobulirt unb ber ©a§ aus

einer Tonleiter in bieanbere »erfc^t werben fann/ ber 2ibwecf)ölung nic^t ju feergejfen/ womit

Die ©fimmen eine um bie anbere i>m ©a§ ober ©egenfag nefjmem

3»entc0 Krempe (.

Öaffcl6c |?e§t §ig» 2 t 5ab. xxxvii. Diefe $we»>i?immige Doppeffuge ifl ebenfalls für $wei?
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gleite Stimmen gemacht/ unD Der (Begenfag tritt Darin natf) Der bei) *) bemerken 2Jrt ein.

£>ie ©dge ftnD nad) Dem Doppelten €ontrapuntt in Der Ocfave verfertigt, n>ie man bei) Der

SOßieDerbolung Der ©dge in Der Tonleiter Der üuinte , a($ we(#e Die (Befaßten von beiDen be*

fojnmt/ am (SnDe Diefer gtgur.feben f;ann„

*£> t i 1 1 e ö frempd,
•DiefcS jtefjt $ig, 3. lab, XXXVII., unD e$ bat in 21nfefjung Deö einfretenDen t$cgcnfage£,

De« gegen Den £auptfag im Doppelten (£ontrapunft in Der Ocfave fiebt, eben Die 25ewanDni§,

aU mit gtg. i* Diefer Tabelle ; mit Dem blo§en UnterfdyieDe , Da§ Dort Die tiefte unD £ier Die

bod)fte ©timme Die §uge anbebt, $cad)Dem fieb Der (Begenfag in Der Öbcrfümme, gegen Den

(Befdbrten in Der UnterfHmme, b;oren laffen, laßt ftd) Dctfelbe jwenmal Darauf in Der Unfern

jtimme in jwev verfcbjeDncn Sonlettcrn, allein mit einer anDern ©egenmeloDie boren, worauf

enDlid) beiDe ©dge wicDer verbunDen werben, unD jwar in Der Tonleiter g, wo Die £od)tfe

©timme Den erf?en @ag anbebt r unD lucj nad)ber Die tieffre Den jweoten ©ag ergreift»

1B i e 1 1 c $ (ß ? e mp et
€3 ftefj* Zab, XXXVIII. §ig, 2,, unD entbalt Den Anfang einer $wet)ftimmigen £>oppefe

fuge für jwet) ungleiche (Stimmen, worin Der erfle (Sag eine 3eitlcmg Durcbgefübrt wtrD, bei

Dor Der jwente eintritt» ©ej) Der £)urd)fiu)rung Dee erffen ©ageä, welche in Den $ebn er(?en

£acten enthalten ift, mertt man Die wccbfeleweife SOerfegung Dcffelben jwifd)cn Den beiDe«

(Stimmen am ©er jtwpte Sag, Der in Der Söfttte Dee jebnten £actö in Der £)berffimme ein*

tritt, wirD ebenfalls eine ^itiang für ftd) Durchgearbeitet, bevor er mit Dem.erfTcn vereinigt

wirö, hierbei) iff ju merfen, wie Derfetbe, nad) einer vorhergegangenen SaDenj in Den Jpaupf^

ton, anhebt, wie im eilften Sact Die UnterfHmme ü)n.in Der Octaw $u wieDectjolcn, 9)?iene

inadjt, wie fte aber Dicfcn SSorfag unterbricht, unD ifjn orDcntlid) in Der Uuferquinte im $w&lf*

ten £acte beantwortet; wie Die Oberffimme Den ©ag teqenwcife mitmaebt, unD ibn bei; fort*

DauernDer SftoDulation in <x im Dreizehnten £acte ergreift; wie jum ülnfange De6 vierzehnten

Sacte Die Unterfftmme-benfelben in einem gleiten Intervall anfangt, aber nicl)t fortfegt, unD

in cbm Dem Sact mit einem ungleichen SWervatl nod) einmal anhebt unD in Dem folgenDen cn*

lügt, worauf Die öbertfimme in gleichem Intervalle in Dicfem funfjebnfen £acte Den (Sag jit*

fegt wieDcrljolt, unD nad) einem mit Der ülrt DcJTelben übercinfommenDen 3mifd)cnfa|c Die

£)urd)föt»rung bei) einer SaDenj in Die D.uinte fd)Hc§t. Sa folgt Denn enDlid) Die Bereinigung

fcer beiDen Sage, £>cr erffe ndmlid) tritt in Der öberftimme wieDcr juerf! ein, unD wdbrenD

Diefclbe Den anDern Sag Darauf ergreift, nimmt Die anDcre ©limine Den erfien; worouf eben*

fcicfelbe Den jweoten 6ag vornimmt, unD Die erfte Dagegen ju g(eid)er 3cit Den erf?en $6re»t

tfrfitj unD wo alfo Die beiDen ©timmen nad; Dem.Doppelten (Eonttapiwft in Der Ö.ctave unter
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fcf) üerfebrt werben, "fo wie ee" bei) Der Surcbfubrung beg jwenten @a$eä gefcbalh wo Die eine

Hälfte gegen Die andere in Den t>crfcl;ieDnen SSerfefcungen nact) eben Oiefem Doppelten (Eontra*

punft fcerfebrt warb»

S u n f t e $ Srempel,
Siefeg ftefjt ta6. XXXVIII. gig» i., unD entljalt eine ganje $wet)t?immige Soppelfuge,

Sie £>ber|?imme lä§t beiDe 6ä§e fogleicl) binter einanDer boren, inDem fie namüct) nad) einer

fleinen $aufe Den $wet)ten anbebt ^ fobalö Der SSa§ Den ©cfabrtcn Deß erffen mad)t 3w fecb*

jTen Sacte werben Die @a§e nacf) Dem (Eontrapunfte in Der £>ctat>e üerfebrt, unD Der 2?a(? be*

fommt baDurct) Den jwepten @a§, wäbrenD Der erffe fiel) im Siefante f>oren laßt, %m achten

Sact, wo ftd) Die ©timmen jum ©cfyluffe in Die üuinte lenfen, wirb Durd) Die Unterjftmme/

Die Die erwartete ©cl)lu§note eine Octat>e bo^cr nimmt unD Damit Das Ifyema ergreift, Die 23e*

wegung wieDcrbcrgefMt» Sie öberftimme nimmt im folgenben £acfe Den jwetjten @a§, unD

nact)Dem beiDe «Stimmen wieDer unter fei) öerfebrt worben, lenft fiel) abermals Die Harmonie

im brennten Sacte $ur Kube, Die aber tlje.le DurdE) Die fceranDerte Sortfcfyreitung De£ 33äf[e$,

tyälß DaDurct) vermieden wirb/ da(? Der Siefant Den erwarteten '©cblußflang eine öetave bo*

fjer nimmt, unb Damit Den Jpauptfafc jwar anhebt, aber nid)t voßfübrt, fonDern fogleicl)/

Dem SBaffe nacbjuabmen, Den Anfang Deä ©egenfagee
1

nimmt, unD Denfelben ale einen 3wi*

fct)enfa§, biö 511 Der im-acf)fsefjn£en Sact erfolgenDcn (EaDenj in Den Jpauptton, vereint Durcf)*

arbeitet» 3m folgenden £acte wirb Der @a| unD ©egenfag in einer verwandten Jonart Durdj*

geführt, unD ei fd)eint, alä ob Darauf im ^wet)unDjwan^igf?en £acte Die Harmonie aufö neue

jur 9üu)e geben wolle* Sie veränderte gortfd)reitung Deö IBafTeö aber verändert fte, unb

Der Siefant unD Q5a§ nehmen Den £auptfa§ in Der engen 3}ad)aljmung , Der erffe jwar ver*

furjt, Der anDre aber ganj, wogegen der Siefant den @egenfa£ in Der nod) fortDauernDen

SKodulation in b boren lagt/ Die im folgenDen £acte, wo Der Q3a§ Denfelben ergreift, in ee

verwandelt wird* SRacf) Diefem wirb im Siefant, Der Den erflen @afc wieDer boren la^t, Der;

felbe verlängert, um auf jweoerlet) 2lrt Den ©egenfafi im SSaffe boren ju lajfen, unD Daburc^

endlid) Die Harmonie in Den Jpauptton jurucfjufübren, wo Denn im tteunundjwanjigffen Sacte

tai Jpaupttbema jwtfcben betöen Stimmen in ber engen 3}ad)abmung angeboben, aber von

Der ertfen nicf)t geenbet wirD, ale welche mit Dem ^wenten @a§ Dagegen Dae" Qetvebe fortfe^tr

worauf Denn Der &a§ jule|t nod) einmal Den ©egenfag nimmt, unb Damit bie §uge ge;

fctjlojfen wirb»

©e(^|re^ (£ ? e mv e L

dß ftefyt Z<ib, XXXIX. $i9 . 1<r tinb entbalt t>en Slnfang einer vierfTimmigen ^uge mit

jwei) nad) bem Sontrapunft in ber X)ctat>e unter ftd) öerfebrten ©ubjeeten» Ser ©egenfag
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tritt, wie man fteljt, fd)on fcorfjer ein, efje Die anfjebenbe Den £auptfag fcottenbet; unD ftt

eben tiefet: (Entfernung ld§t fict) ber ©efdbrte Deg ©egenfa$e3 gegen Den ©efdfjrten De3 Jpaupt*

fa§e$ im achten Sacte £oren. 3m jwMften Sacte neigt fict) Die Jparmonie ju einer (EaDenj in

eis, Die jeDod) Durd) &ie gortfdjreitung Detf 58a|fe£, alö welcher auf Dem gts Dag £f)ema am
T^e&t/ aber niefct i?oöfüf)rt, fcermicDen wirD- Die SDJittelflimme hingegen , Die in enger 9tfad)*

aljmung einen Ijalben Sact nad)ljer \>aß Zfytma anhebt, boflenöet eö aud), tt>o6et> ju raerfen r wie

Der 55a£ abermals, «ad)Dem Diefe SOMttelfiimme faum Da? £ljcma red)t angefangen, Derfelbcn

in Sirft gleich Darauf mit Perfurgtem £auptfa£e nachfolgt, Dod> nad> einigen 3wifd)cnnoten

i>aö anDere 6ubject in Der orbentu'd)<m (Entfernung Dagegen madjt, 93et> gig. 2. Diefer Säbelte/

ij? Da$ erfTe sermittelfi einer canonifdyen ?ßad)aljmuttg in Ülrft unD S&efi' auf eine funfilidje

Sirt erf! Dret)ffimmig , fcernad) jwepjltmmig, Durchgearbeitet jti ftuDcn, ©er eigentliche Anfang

fowofcl Deä Drep i <itö swepfttramigen (Eanon^ ifl mit Beiden bemerft. Wad) DoUenDetem (Eanon

tritt enDlicf) Die £älfte Detf erflcn ©ubjecfä im 53affe im jttiolften Sacte wieDer ein, unD wirb

in Der Sonleiter \) im t>ier$c&nten £act mit eben Derfelben beantwortet, worauf im fed)^ebnte.t

£aete Die Sttittelffimme mit Dem ©egenfa&e bep tJoatfänbigerer Harmonie $u fpielen anfangt» \u

<& i e .& e n t e (£ je c m p c f

.

Daffelbe fttft Tab* XL. unD ent&dlt perfd)ieDne enge Sftadjaljmuttgett jweper @ä|$e, wo*

öött Der SSerfaffer erfl jeDcö befonDerg in einer t>ierf?tmmtgen Doppelfuge Durcharbeitete, bei?or

fit unter ftd) öerbuuDen würben» Der erfle ©«»3 i(l §ig. 1» ju fc£en, wo Der 2Ut Dem 25affe

mit einem gleichen 2fntert>att in eben _Der (Entfernung antwortet, ale Der £enor Dem Diefant

$ut>or nachfolgte» ©egen Diefe beiDcn juerft an^ebenDen (Stimmen (feljett Die jwep legten ilt

Dem Doppelten (Eontrapunft in Der Öctabe. Der $vocytc ©as ift gig, 2, ju fe&en, unD Die

canonifetje ^ad>a^mung De$ <Sa$e$ unter fict) ift ebenfalls mit einem gfeicfjeu %ntewaU, Doctj

o^ne ba§ Dabep, wie bepgig» i», Die Stimmen nacl) Dem Doppelten Sontrapunct in DerÖctaöc

üerfe^rt waren, auägefufjrt. ^ep S*ig» 3» wirD Diefer itotqte @a| in enger canonifcfjer SlacDü

a^mung öon jwep ©timmen aße^eit terjenweife jugleict) ^ert>orgcbrad)t. £>iefee SSerfa^ren

grunDct fic^, nad) Slrt Der 2lltcn jtt fpred)en, auf Denjenigen Doppelten Sontrapunct, Der m$
einem 33iciuio ein D.uaDricinium iuad)t, unD nacl) Der heutigen Je^rart fann, wie man fe^en

WirD, eine foletje (Eompofition fowo^l nacl) Dem Doppelten (Eontrapunct in Der £>ctat>e un&

S>ecime, alsJ nad) Dem in Der DuoDecime, ia nad) Piclen anDcrn entworfen wcrDen. 25e*

gig, 4. i(t Die erffe 25crbiuDung Der 6age ju fünben. Der Q5a§ f;ebt Den erffen unD Der 3lft

Den anbern an» 9luf eben Diefe 3lrt in gleicher Entfernung folgt Der Scnor mit Dem Diefante

nad), 2>ep gig. 5. tntt Der iw\)te 6a§ juerft unD Der erffe juie^t ein. 2ßenn wir bep Diefec

gigur Den (Eintritt Der bciDen ©d^e im Dierten Xact Deö 2llte unD £enor$ befonDerö anfe&en/
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fo finDet ftcf)/ Da§ t>icfe(6cti in eben DerÖrDnung, wie 6ep gig. 4. erfc&cmen/ ndmlicfj Der

erffe @aß juerfi, unD Dann Der jwcpfe» SBenn aber ber? gig, 4» Die tiefe« (Stimme allezeit Por

Der f)bf)em porfjergieng / fo ijt ee ßier umgebt, inDem Die fjobe«/ aIeDie2Utf?imme/ por Der

tiefem / als Dem £enor/ borljergefjt, Sie (Stimmen jmD alfo Bier Perfelj«/ unD Diefe 2>erfep^

rung grünDet fiel) auf Den Doppelten (£ontrapunft in Der £>uoDectmc. Um mehrerer SeutUcfc

feit willen fmD Diefe (Stimmen bei) beiDen gigurcn mit Beiden bemerft, &ep gig, 6. werDen

feeiDe.@d|.c ter$cntt>eife pcrbunDen / unD $tpar fjeben Die beiDen du§erf?en «Stimmen Den er|?en

©a§/ tinD Die beiDen mittlem Den jtvcptcn <Sa£ jug(cicf) an. %n öer 9J?iftc fommcn Die beiDen

@dge nod) einmal auf gleiche 21«/ Docf) umgefcfjrt/ jum Sgorfcljein/ inDem ndmlicl) Die beiDen

mittlem 6timmen Den erjfen (Sag/ Die beiDen du§erf?en aber Den anDern jugleid) tecjcnroeife

Durchführen. £>iefe Umfe&rung grunDet fiel) fomo&l als Der(Safc an fiel)/ auf Denjenigen Doppel

ten €onti*apunft/ Den man bep Verfertigung Defifelben Por Siugcn gefjabt Ijat; unD Diefer £on*

trapuuft fann fowofjl Der in Der £)ctaPe unD £>«ime, als Der in Der DuoDecime fepn»

# d) t e ö Stempel.
<£s ffeljt lab. XLT. gig, i>, unD enthalt Den ülnfang einer Pierftimmigen Soppelfuge mit

jwep 6d|cn/ Die in Der anljebenDen (Stimme gleid) unmittelbar auf einanDer folgen, inDem ftd)

ndmlid) Der flwepte/ fobalD in Der (Stimme Darüber Der erfte wieDerlJclt mirD, Dagegen 1)6«n

ld§t. $flan konnte folcf)e2Jrfen Derguge ntcfet unrecht c«nomfd?cJDcppeIfugcn nennen, inDem

Der jwepte @a£ Darin nichts
-

anDerö als- eine gortfegung Des erften i|?, unD DaDurcJ) ein langes"

nact)jua^menDeß muftfalifdjes $Pnet>ma entfielt. 33ep gtg. 2. werDen Diefe beiDen @d|e berbun*

Den/ unD jmar wieD Der erfle Dafelbft fc^tetweife jugleido fjemorgcbracfyt/ wd&reiiD Der %a$

Daju moDulirt. SEas in Dem PortjergcpenDen (E«n?pel t>on Derjenigen jwepfümmigen contra*

punftiföett Sompofition gefagt wurDe/ Die Durcfc Den 3uf«fc öe,; ^er^en Drei)* unD bierftimmig

werDen fann/ gilt auef) §ier/ inDem Die (Seiten nid)tßa anDers" als umgefef)«e Serjen ftnD.

UBie aber bep Dicfer §tg. 2, Der erffe <Sa£ in Den obertfen (Stimmen erfcfceint/ fo wirD er bei)

§ig. 3, in Den beiDen unteren »Stimmen/ unD Dagegen Der jn>epte in Den beiDen £)ber(?immejv

unD alfo nadf) Der 33erfe^rung Desjenigen Doppelten (Eoutraptinftö/ nac& Dem man Den <Sa$

jerglieDern fanit/ ^eröorgebrac^t» £>ie leic^tefTe ^erglieDerung gefc^ie^t nac^ Dem (£onfrapunft

in Der Öecime ; Docf; fann fte auc^ nac§ Dem in Der Öctabe unD £>uoDecime perric^tet tperDen/

n>ie man ju feiner Seit fe^en n>irD*

O^eunfcö Krempel.
J)a|Telbe ffebt lab. XXXVI. gig» 5. , unD entbdlt Den Anfang einer bterfümmigen guge

in Der ©egenbemegung, Sir Ijaben Darin jwep ©d^e ju betrachten/ wooon Der anDere,

fobalD Die golgeflimme Den in Der (Segenbewegung anljebcnDen @a| wieDer^olt/ in Der am

9}iarpur8i5 2fbt>. oon bei Sitae. 12
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fangenDen Dagegen IjerPortritt, £4efe beiDen «Sage fommen Ijier PermtttelfT bei* SSerfe&rung auf

pierer(et) 3Jrt gegen einanber jum 23orfcb,ein. «Das crflc ITTol ftnDct man fte im Dritten unD

Herten Sact, wo Der jn>et)te ©ag oben/ Der erfte aber unten ffe&t* «Das «rtfcere tltr.l flehen

fle im fünften unD fecfcflen latt, unD jwar umgefc&rt, Der crfle @a§ oben, Der jwepte fein*

gegen unten. döenn bei) Dtefer 2Scrfeljrung Der (Stimmen Die ^nterpallen einerte») bleiben , fo

fommt Diefetf Dafi/er , weil Dabei) / wie man ftefjt , jugleict) Die Bewegung peränDert wirb,

?Dr.0 britte tltal flehen Diefe beiDen (Sage im ftebenten unD achten %<\ti, unD ftnb bafelbf? in

Slnfefjung Der eben porfjergejjenben 5Serbtnbung, naef) Dem Doppelten Sontrapunft in Der Duo;

beeime perfefjrt, £>rtß vierte UTal fie&t man fte im eilften unD jwolften Sact, wo fie in 2!m

fefjung Der je§t erwarten 2Jrt Perfekt fi'nD, Sa aber Die Bewegung jug(cict) Dabei) PerctnDert

wirb , fo bleiben Die 3ntert>aaen bep Der SBerfebrung Der (Stimmen einerlet), 2iug Der £ebrc

t>om Doppelten perfekten (Eontrapunft, Die in Den Septtagen Porgetragen tperDen wirb, fott

Öiefeä Deutlicher tperDen»

3
"
c £ n t e $ gpetriptiU

t)kU$ ffyjjf Sab. XLIT. unD XLIIL , unD enthalt eine ganje brepffimmtge guge mit jwet?

©ubjeeten, Die naef) Dem Doppelten döntrapunft in Der £>ctat>e unter ftet) Perfefjrt werben,

£)er anDere (Sag fjebt in eben Der 6ttntme an, worin Der £aup'tfa£ angefangen f)af, unD jwar

in Der, SDiitte Der 3BieDerljolung Defjefben in Der öberffen (Stimme, wie man in Dem £acte c fefjen

fann. 9}ac()Dem beiDe (Sage ju <£nbt geführt ftnD , wirD im Sacte c ein 3mifcf)enfag gemacht.

Der' auil einem. auß Dem Jpauptfage entlehnten unD in Die ©egenbewegung Perfekten @ange be*

ffeljt, Siefer erfeb/eint juerfl in bertlnterfftmme, wirb aber gleich Darauf in ebenbemfelben£act

pon Der oberen nachgemacht, worauf in Dem folgenDen bep f Die bc'iöen (Sage, jeDoct) urnge*

fefjrt, wieber eintreten, inDem Der £auptfag unten unD Der ©egenfag oben ju flehen fommf,

tftad) Diefem wirb rnieDer ein 3wifc()enfag gemacht, Der pon Der legten Jjpalfte t>eß Sactö g

anhebt/ unD in Den jwep DarauffolgenDen fortgefegt wirb. £)ie Slaufel, Die permittefft Der

tftac&atjmung in Diefem 3roifd)enfage Durchgearbeitet wirb, ifl mit Seichen bemerft, unD man

fann Die Chromatiden ©dnge Dagegen jugfeicl) beobachten,

%>et) Der (E-abenj bei) t bebt Der Q5a§ Den erf?en Jpauptfag, unD ein SSiertöeil fpdter, folg'/

lid) in Slrft in Der (Begenbewegung, Der JDiäfant Denfelben an, S5eiDe aber Perfürjen i^n:

Worauf aber am (£nDe Deß 2act^ t Der Sißfant Den Jpauptfag in Der eigentlichen Bewegung,

jeDoct) in ÜJrft fa§t, unD nad)Dem er i^n in Dem folgenben geenDtgt, Die legte Jpalfte De^ Jpaupt^

fa|eö, nämUcfc Den cljromatifc^en 'l^etl Deffelben, in Dem Sacte m, gefcl)WinD Darauf ergreift,

wdfjrenD Die 9)?ittclflimme Die fdjon bekannte unD ^ier wieDer mit Seichen bemerke Slaufel am
f)tbt t au^ welcher Dann wieöer ein neuer Bwifc^enfaü erwdct)f?,
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I33et> bem lack Ijebt bie Sftitfelffimme auf* neue öa^ Jjauptt&ema att, unD ber £>ietanf

folgt in enger canonifctjer 9?act)a&mnttg in SMcf» fogletd) eine üuinte #o&er mit bemfelben na<#,

£)a tritt benn am (£nbe bi-cfeö £acte im SSafie ber jwepte £auptfa§ Dagegen ljert>or, worauf

Wieber ein 3wtfd>enfa$ folgt/ ber aber burcl) t>en im £acte v eintretenben £auptfa|5 wiebet

aufgehoben wirb, ©er 211t ^e6t benfelben barin in ber (Segenbewegung an* unb ein 23iert(jeU

fpdtcr, alfo in 2lrft, folgt ber 2?a§ öermittelft ber engen 'jftacfyafjmung in eben biefer 25ewe*

gung mit ibm naclj. £)er JDiefant fc^eittt aud) fid) in biefen ©treit mifd)en ju wollen , tljuf

aber nid)ts weiter, als oa£ er mit bem 6a£e in Perfd)iebncr Bewegung fpielt, biß t><\$ Jpaupf^

tfjema in ber eigcnfüd)en Bewegung, in ber legten fyalfk beß lactß f, im S5ajfe wieber etnge*

füfjrt, unb furj Darauf ju <£nbe öiefe© Sactö auf beffen le$tem £>tert(jeif.e , alfo in 2lrfj, öew

mitteilt ber SRadjafjmung in ber ÖctaH txen ber £)berftimme nachgemacht wirb* 21n beiöctt

£>rten aber ift ba$ Sbema Perfürjt darauf $ebt bie 9Jctttelf?imme in bem Sacte t nad) bes

Sßiertbetlöpaufe ein aus bem Jjauptfa^e enffTanbeneg gormelc^en an, weld^ permitteltf bes

tftadjaljmung in ben übvigen beiben ©timmen* oon ber unteren in %Mi Mb pon ber obertfe«

in 2lrfi fogleid) wieberbolt, unb eine Zeitlang jwifdjen aßen bren (Stimmen, wie burdj 3eid)eit

bemerft if?, burd)gefü.&ri, unb burd) anbere bajufommenbe gefd)tcfte ©ange unb 3cad)a$*

mungen biß auf ben £act 3 fcttgefe&t wirb , wo Ue fÖJittelftimme ben fyauptfafy wieber an&ebfy

aber nid)t pollfübrt *, wo ber 23afj in 21rft barauf ein SSiertfjeil fpdter eben benfelben in ber @e*

genbewegutig faft unb ebenfalls ocrfurjt; wo aber enblid) ber X)tsfant ben Jg>auptfa§ orbeufe

Hd) ergreift unb barait bie guge fd;lie(jt, nadjbem fi.c& im £acte m ^upor ber jwepte @a§ nocf

einmal bagegen fjat boren toffen«.

<£ i
( f f e (Sreihpe!»

£a|felbe fangt auf ber Xab. XLlii. unten an , unb fd)Ue§t auf ber tab> XLV. <£ß mti

#dlt eine guge jwifdjen jwei) Violinen unt> bem Q>a|Te, unb befielt auö einem @a§e unb einem

djromatifct)en @egenfa|e, 33eibe flehen i« bem boppelten (£onfrapunft in ber Öctaöe gegen ein?

anber, n)k man aut ber SSergleicfoung berfelben ben (n) unb Cb)/ mo ber J^auptfag obet$

fle^t, unb (g) unb (b)/ wo er unten erfdjeint/ fe^en fann. 2Benn wir bie perfdjiebneit

£)urct)fu§rujtgen naty ben uerfct)iebnen 9}?obulationen anfe^en wollen , fo erflrecft ficf) bie erfte

©urcbfübi'ung pom Sacte (a) bie (o), unb bie beiben (5d§e barin fitob j-wifcljen ber Slon*

leitet beö ^aupttonö unb ber Dominante allein burc^gearbeitet worDen» 3n bem^acte(f)

unb (l) fpielt bie öberjlimme mit ben 2lnfangönoten beö Jpauptfa$e^ gegen ba$ ©egent^ema;

worauf f$e ein gormelcfeen |um 3tt>tfct)enfage anhebt, ba$ ber ^a§ fogleidj in ber SfJacfja^mung

ergreift, wd&renb bie SKittelflimme nad) Proportion bagegen mobulirt. £>iefe erfle S)u.rrf)fu5*

rung wirb enblid) in ber COSitte beö Facies (.0) PermiftelfT Des 3wifcf)enfa£e$ , ber bie fyavt
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monie nact) f Dur tjinlenft/ mit einet un&ollfommnen oDet Dalben (SaDenj Darin geenDigt/ ttw

fcer) Dann Die SOciftelffimme Gelegenheit nimmt/ Den £auptfa# roicDet einjufüf)ten/ unD Damit

Die 3n>cyte «Durchführung an$ttljebem 3» ^^ $ac te (P) tt;itt Die ObetfHmme mit Dem

jtvepten (Sage Dagegen t)ett>ot/ unD 6er) (q) fjebt Der 23a§ in engerer Sftacfyaftmimg/ als jut>ot/

ebenfalls Den erfien @a§ ju jmer) Scalen/ jeDocl) nur Dertutjt att/ inDcm et it)n ndmlid) erf? bei)

(r) orDentlicr) fa§t/ worauf jum üinfange Des lacti (u) in f caDenjirt tottD. Um Die QScree*

gung abet ju etfjalten, fegt Die 9)cittelftimme fogleict) t>on Det @ci)lu§nofe ab, unD beginnt r>er*

mitcelft einet furzen gotmel einen neuen 3tvifct)enfa§. £>et 35a§ fct)cint iwat Dae Sfjcma nefy

men ju wollen/ gefeilt ftet) abet mittelfi Dct 9}acf)a£mung ju Diefem 3wifd)enfa(se/ n>dt)tenD Die

öberftimme mit einet anDetn Claufel/ unD swar t-etmittelft Det SSetfeftung Detfelben, fid) ge*

gen Diefe beiDen anDetn jufammenftreitenDen Stimmen t)oren ld§t. JDiefe 3wifct)enfd^e lenren

Die Harmonie naef) a moll, roo Dann im Sacte (r) Die Dritte {Durchführung unD jwav in

Det jmeoten Stimme beginnt/ nact)Dem Det Q3a§ im fcorr)erget)enDen Sacte Den Jpauptfafc juöot)

jeDod) t>erfur$t/ eingefügt fjatte, £>er ©egenfa/? ift füt Diesmal Datton röeggeJafJen, SBciöe

Sage abet tteten 6er) (3) unD (a<0 in Det 2?a§< unD ^ittelftimme micDer fur$ nact)etitanDet

ein/ worauf jwar in a moll ben (Do) caDenjirt/ abet ju Diefct Dtitten Durchführung t>on

Den beiDen £>berflimmen , Die Die beiDen ©ubjeete faffen / noct) ein 2lnl)ang gemacht wirD, Un*

mittelbat nacl) Diefem 3lnt)ange/ ol;ne fetnetn <£infct)ub einiget jMfcrjenfdf^e, in Det glitte Deö

2actg (ff) fybt Die £>berfiimme nad) SGerlafJung Deß ©egenfa^, Den J?auptfa§ unD Damit

Die oiertc JDurd)fiü)rung an, 2luf tvaö für 3ltt Die übrigen Stimmen Dagegen antworten/

WirD man au$ Den übet Die @d§e gefegten 3iff^» fe^» tonnen. £>iefe feierte £>urct)für>

tung enDigt fiel) mit einet €aDenj in g moll im Sacte Coo); fjierauf folgt ein 3wifd)cnfa£/

Det au£ einet swifcfyen Den beiDen £)6etfiimmen angebellten Sftacftaljmung übet eine gemifje (£lau*

fei beffefjf/ wogegen Det 55a§ mit Dem anfange Dcä /pauptfageä mittel!? Det SSerfcgung fpiclt*

Siefe 3mifcl)enfd&e fügten enöfiefe Die ^atmonie mieDet in Den Jpauptton jutuef / mo Denn in

Dem Xacte (uu) Die fünfte unb le^te SDurd)fül)rung Det beiDen Sage öotgenommen, unD

Datauf mit einet anr)altenDen SaDenj gefc^loffen tt>itD,

9Son gtiqen mit bte» ttnb vi et ©ubiecten wirb in ben 35et)trd.i?en gel/anbelt werben. 2Btr geben

«nterbeffen ben gtebbabern ©elegenbett/ ftd) mü bet 2fuflöfnng einiget canontfcfcen finden nad> <8elie.-

fcen ju befefedftigen. ©te fangen Stab. XLV. unten an, ttnb werben «uf i>ex folgenben Tabelle fortge.-

feßt. 9)?«n wirb au$ bem Slnblicfe bet erftern fogleid) erfennen, baf? bie QSevdc^tev biefer ©ebreibart

wobl Unrea)t H^ew, wenn fte bie SfBelt bereben wollen; eö Eonnte fein guter r ungejwungenet unb

natürlicher ©efang in bergleicben 3trt »on Arbeit »otbanben fe«n. Dpernavienmfljjige ©enbungen
ntn& man fo wenig barin fudben/ alö in yeriobifeben Jugen. tyian Darf in foleben ©adjen niebtö an;

fcerö erwarten , üi eine männlicbe unb gefegte Widobie, bie fteb. auf feine 9)?obep.iffagen grüubet.

2Benn wir ber> biefen ganonö bie fonft geiuobnlicbe Ueberfcbrift wegliefen, tbaten wir ei barum, um
denjenigen/ bie ftcr> in biefet ©djreibart fa)ou ieixU {laben/ niebt baö Vergnügen bet «uflefung ju
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nehmen. 25en.it fobalb matt bie Eintritte mit gewiffen tjfiataftern bemerft, unfc ine @*lüjfel no* ba=

gu in iln'er Orbnung aufä Softem biufdjt, fo ift bei* (Janon f*on fo gut a!ö aufgelöft, unb mau
Ja im ff* aftfbann auf baö glücfii*e Cfrratben beffelben wo 1)1 niebtä 311 gute tbun. ©enjenigen ober?

bie gar ni*tö oon ber canonif*en @*reibart miffeii/ würbe »ermittelft foI*er Ueberf*rift gar ni*tg

geholfen feon. Uebrigeng fittben fia> in biefett wenigen 9j?u|tern, wo^u man in beu 93eotra'gen ben

<S*!üffel geben, unb welcfje man no* mit einigen anbern »ermebmt wirb, ni*t aßein Ganonö im
Cfinflange unb in ber Dctaoe, ber Sterj, ber Guinte allein, n. f. w. , fonbern au* in oermif*ten

3nter»allen, unb babeo in 'ürfr unb Stbeft, in ber Verringerung, einfa*en unb boppelten Vergröße=

tunfl/ in ber a'bn[i*en unb unäbnü*en Bewegung oon allerleo 2Irt, na* bemjenigen Q>ontrapunJf>

ber auö einem aweoftünmigen @a£ einen brei;= unb oierftimmigen ma*t/ alle, außer einem, unenb=

Ii*e ober perpmi, unb breo barunter, bie alle Jone im j?itfe! buv*wanbt'rn, einfa*e unb bop;

pelte, unb enblt* i(l ein fogenannter Canon polymorphe angebangt, ber in alle 3nteroalfe

aufgeloft werben fann, in 2itft unb Zliefi , tu allen t>ier Bewegungen, in ber Verringerung unb

Vergrößerung, in ber unterbro*nen l?(a*abmung im gtrfei bur* alle £6ne, *weo = breo= unb wer=

ftimmta. Sixni man fann an biefem C<mone poiymorpho alleä, waö bi^er gelebvt ift/ unb im

jjauptftucfe vom boppelten @ontrar>ituft no* gekört werben fott, anwenben.

©a$. fünfte $auptftütf+

%> n t e r <Segenl)armottie.

x

§ i;

©iefe ©egenfjarmome nimmt ifcren Anfang/ foSaTb ber (Befäfjrte eintritt; e£ fet> ben«/ fcap

man Den güftrer fogleid) ben 2lnf)ebung beg 6tücfe6 fcr)on mit einet anbern Stimme ju begieß

ten angefangen fjat, £>ie£ (entere gefd)ier)t aber nur (wenn es eine eigentliche §uge i(T,) außer*

orbentlid)er 2öeife in gugen für Die ©ingefftmme unb in gugen für öerfdjiebne ^nffrumente,

£)rbentud)cr 5Beife, unb in Slaöier^ unb örgelfngen allezeit, fjebt ber @a§ o|>ne aöe 3$cgleü

tung einer anbern Harmonie aßein an. 3(? n nun ä" (£nbe, fo fuetjt man eine getiefte We*

lobie/ bie fücf> gegen ben t>ermittelf? ber SSerfefcung in Den nunmeftr in ber anbern (Stimme er*

fefeeinenben gugenfa$, in Derjenigen/ bie angefangen fjat, £oren (ä§t. 3(1 nun bte guge bret)*

jlimmig, fo t>er(fel)f e$ fttf) t>on felbf?/ ba§, menn \)ie jmerjte ©timme ifjren @g§ t>oflbracf)t fyatr

unb bie britte eintreten foü, fie ftd) mit ber erften öerbinben/ unb gegen biefe britte jtifammen

^armoniren mufj. 3ff bie §uge bierflimmig , fo gefeilt ftd) beijm Eintritt ber vierten (Stimme^

bie britte nad) geenbetem §ugenfa§e ju ber Harmonie ber jmet) er(len ©timmen, u, f, tt>.

§ 2.

SMefe (Begen|jarmonte braucht ber> bem gintritt eine£ @a§eö fo roenig immer confonirenb

nlß btflfonirenb ju feptt* SßSir noiffe« / ba§/ fobaJb fidj ein bequemer Ort jur €infu^rung bef?



94 ®«$ fönf^e ^^upffTutf* £3on ber ©ea,ttt£armotuev

felben jeigf/ tyan nic&t auf ein*» anbern warfen barf. ^inöct f?c& alfo/ ba# be* <§afc Bcij

einet liegenben £>iffonan$ hervortreten fann, fo if! eß vortreflitf). ginbet |trf) aber biefes nid)t/

fo muß e£ untfreitig bep einer confonirenben Harmonie gefcbe&en ; gerben ftnb alfo bie Um*

ffdnbe/ worin man fteb. befindet, in Obacht ju nehmen, Sföan febe je&t bie jum £auptffücf

pom ©efdbrten gegebnen (Eyempel, nebtf benen vom Verfolg ber guge auö bem brieten 916*

fcfynitt b*S porigen ^>aupt(?ucfö wieber na$ f um neue juerfparen,

§. 3.

<£$ ift gut/ ben S&rfertigung ber ©egenbarmonie eine ober bie anberc 2Jrf bei einfachen

€ontrapunft£ jum Slugenmerf ju baben. 93?an lauft weniger ©efabr, ausfebweifenb ju wer*

Den/ atö Wenn man biefclbe nad) bem.vermieten einfachen (Sontrapunfte entwirft. S5et> bie^

fem fann ei gefc^dßen^ ba£ man auf einfalle gerdtb, bie mit ber Sfiatur be0 J?auptfa§es feine

2Jefjnltd)feit baben , unb baber mit ibm febr ungefebjeft $ufammenbdngen. 2Bie aber in atten

21rti.tt.muftfaUfc^er ©tücfe ein £b eil mit bem anbern wobl ü^ereinfHmmen mu§, wenn ein febo*

nee ©anje baraue werben fod, fo ift biefes bauptfdcblicb. bep ber guge gu beobachten. Sag

Die 2lrt bee einfachen Sontrapunftß/ ben ,man jum ginfange erwägt, biß jum <£nbe betjbe^af*

ten werben muffe , ergiebt ftclj Pon felbft. Öeftere ftnb öte gubrer fo befctjajfen, Daf* man

einen Sbetl barauö entlebuen./ nnb .Pernntteftf ber Sftacbabmung unb 23erfe§ung in 2lbftcf)t auf

Die Älangfufe , X>aü if?, bie gigur. f -2ln&a5l unb Bewegung ber^oten, baxauö eine ©egen*

Harmonie formiren fann. ©olebe ©egenbarmonieen nun fangen unfireitig mit bem Jpaupt*

fage am bellen gufammen.» 933er ben gugenfag nacb. oben erklärten Rempeln gleicb vom 2ln*

fange fo einrichtet/ ba$ ber ©efdbtte in bem Saufe ber guge eber eintreten fann, als ber gab*

rer ju <in\>e ift; wer babej) bie 3erglieberung beffelben nad) allen möglichen tHrten öerfudjff

fcer wirb feine Sftatur unb Qüigenfcbaft am be|kn fennen lernen, unb fiel) babureb in t)tn ©tanö

fegen / in ber Qirt bee barmonifd>en ©ewanbe*/ womit ber gugenfag erfd)einen fann, Deffo

Weniger ju feblen*. 3n gugen mit vielen (Snbiecten, bie gleicb pom anfange unter fieb, Pereine

Werben/ ^at cö bieferwegen feine (gc^wierigfeit. Sin @a§ formirt bie Harmonie ju bem am

t>ern. ©inb t>abtx> bie ©a$e fo eingerichtet, ba$ einer ober ber anberc terjen* ober beeimen;

Weife gegen bie anbern fortgeben fann, fo-ift t$ nod) leichter. £)icfe Zetern ober öeetmen?

gange fonnen aber ebenfalls/ wie wir im Porbergebenben ^auptfludfe faben/ bei? einer ein?

fachen guge (Statt fünben»

3e großer bie Sfujaljl ber (Stimmen einer guge iff , be(!o weniger bunte giguren fäft ft'e in

ber ©egenfjarmonie ju. 2Bd^renb bie eine ©timme ibre Ärdufel maebt, mu§te boeb, bie anbere

nur eine elenbe güllflimme abgeben. °yn ber guge aber breiten alle ©timmen gegen einanber/

unb N feine ein SSorrecljt Por ber anbern, wie in anbern ©attungen mufifalifdjer ©tücfe.
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®ie muffen alfo aöe eine gute SDMobie ^aben , unb feine barin bor ber anbern befonberö ^eirv;

fctjen. See ©efang mu§ Da6cp burctygejjenbä Perbunöen ober obligat fenn; bafjer gefjoren Die

in ber frepen (Schreibart fonf? erlaubten ©änge im (Einflange ober ber öctaöe nicf)t in bie

eigentliche $uge, gefegt, ba§ man bergleictyen auef) bet) gro§en SDMftern ftnbet. 23on gugen

für bie ©ingelimme, bte mit ^«^«ntenten begleitet »erben , unb wo biefe mit biefer ober

Jener (Stimme im Sinflang ober ber £>ctat>e fortgeben , ifi öjer bie 3vebe md)U

§. 5.

©0 wenig aber bie ©egen^^monie gefraufelt ober ju buntfc&ecfig fepn fofl, fo wenig fmö

bie generalba§mä§igen Q3aflfagen erlaubt. 2ßenn ber feiige SDJuftfbireftor Kircb^of aul

Jpalle in feinen befannten §ugen über alle 24 Seme bie ©egenbarmonieen fcermittelfl ber %ifteicn

fcefJanbig angezeigt fyat, fo ifl biefe^ bewegen gegeben, ba$ er feinen @cf)ülern augleid) bm
<8eneralba§ unb bie 2lrt ber öerfcbjebnen Eintritte eineö gugenfa^eä ber)bract)te. ©eine 2lb*

jtcQt ift nicfjt gewefen^ biefe fluchtigen ©eburten alä3)?uf?er einer woblauägearbeitetenSuge auö*

jugeben. diejenigen gugenmacber hingegen finb nic&t auf biefe StBeife ju entfctyulbtgen, bie in

i&cen Aufarbeitungen, wo feine 3iffern t>or&anben ftnb, fonbern wo alle 3}©ten in jebes

(Stimme burd) wtrfltcfje jßoten autfgebrücft flehen, boeb, nicl)t$ mefjr, aU ein orbentlicf)e$ Sie*

compagnement ju Sftarfte bringen. Um in biefen geljlcr nicl)t ju uerfatlen, mu§ eine (Stimme

jut) aöegeif gegen bie anbere fortbewegen, ei gefcfyebe nun burd; Siücfungen/ burd)ge£enbe

ober 2Bed)felnoten, nad)öem e£ bie Umffanbe an bie £anb geben*

§. 6.

Söet) biefer ©egen^armonie if! barauf ju fefjen/ bafs bie Stimmen nid)t einanber jo najje

fommen, ober nid)t aöjuwett auöeinanber gefjen. <£$ ifl ju bem (£nbe erlaubt/ eine ober

mehrere ©timmen berraittelff einer flugltd) angebrachten ^Jaufe manchmal fd)Weigen ju lajfen,

unb i>a giebt man, wie bereite oben erwdfjnt ifl, berjenigen ©timme bie <paufe, ben ber furj

barauf ber J?auptfafc eintreten foff.

5>aS fechte Qauptftütt*

©ie 3wifd)enf)armonie fangt t>a an, wo bie ©egenjjarmonie aufbort, ober tnelmefjr, ffe if?

eine gortfegung berfelben, unb bauert fo lange, bte ber §ugenfa§ wieber eintritt. @ie mu0

alfo ebenfalls, Wie bie ©egenbarmonie/ au$ ber ftatur beö ^auptfageö fiiefen/ unb mit ber

6ereit^ bemfelben entgegengefe&tett Harmonie ubereinfommem
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-1 . § 2,

Jpierautf folg^ öap alle ^Jaffagen, t>ie in Den öerfd)iebnen ©timmen nid)t fcermitteljt bcc

2ftad)af>mung unb SSerfcfcung bequem Durchgeführt werben tonnen, ade ©riffbrüd)e/ Jparpege*

tnenti^ SSatterieen, wettlduftige Siraben ,
generalba§ma§tge 6ä£e, allerpanb buntfd)ecftgte und

in Die fantaffifct>e @d)reibart geljorenbe Siguren , ©dng,e mit Unifoncn ober Öctabcn , arten*

mdfjige ^Beübungen unb fogcnannte. galante <5d§e baoon au^gcfcbjojfen bleiben»

§ 3.

UBo nimmt man aber bie «Pajfagen $u Den 3wifd)cnfd£en per? 3lu$ bem £aupffa§e; att$

Der fct)on bemfelben entgegengefegten Harmonie, worüber man bie in Dem vierten J?auptf?üc0

t>on Der ^erglieberung gegebnen (Stempel n od) einmal nadjfefjen frmn; unb enblid)/ wenn batf

££ema ntd)t t>on Der 33efd)a|fenl)eit tft, baf etwatf 6efonDere3 ftdj Darauf entlegnen ld§t, fu

erfmnt man gute OarmonifdK, mit Der -ftatur unb Bewegung £>eö §ugenfagee übereinffimmenDe

©dnge, ttfoöon im inerten Jpauptfiücf im Dritten 2lbfd)nitte (Stempel uorfamen. £)a§ man;

um gefdjicfte 3wifct)enfdee $u machen ; aße mögliche in Dem erflen .fjauptfiütfe erwarten Slrte»

Der $ad)al)mung wofjl inne (jaben muffe, ifi leicht einjufeljeu*

§ 4»

£>iefe 3wifcf>enfjarmonie Darf nidjf ju fang fepn/ jumal wenn Da$ £f>ema fd)«n an ftctj

lang iff r unD nid)t ju oft oorfornmen. ©er Jpauptfafc würbe DaDurd) Perfjinbert werben/ f?$

genugfam Doren ju laflfen,

§ 5*

©ie muß ferner fo eingerichtet werben , ba§ Der J?auptfaf$ unöermutfjet bajwifdjen ein*

treten tonnt, wenn fte nid)t etwa mit einer (£aben$ enbigt, bei) ber er bann eingeführt wirb»

£>ie$ f)dngt aber do» ber SOJobulation/ unb bei) ijjr öon einem bequemen 3ntewaU ab, gegen

Weldjeä ber gugenfag eintreten fann,

§. 6.

SMe 3wifdjenfa&e brauchen nid)t jietö uoßfiimmig $u fetjn. %flan fann eine ober ivoet) (Stirn*

men allmd|)lid) hinter etnanber uerfdjwinDcn, ober öftere jufammen auffjoren laffen, um per*

nad> ben gugenfa$ Defto nad)Drücflid)et unb Deutlicher wieber einzuführen , jumal wenn Den*

felbcn eine 9ttittelftimme nefjmen fott*

«. r.

5üle gugen poren enblid) mit bem ©a(je felber, ober mit einer nodj fur$ barauf folgenben

Harmonie auf, 9D?an fünbef Tempel t>on beiben. £)a£ erfte ifl unfrreittg beffer; in allen bei*

ben gdllen aber gefd)ieljt bau €nbe PoßfUmmig, nad) Der ainjapl Der ©timmen ber Sugc, f6

Wie ber Anfang einfümmig war.
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93 o m Sontupunft u b e 1 1 d u p t

§. i.

©ag 523o« Contrapunft tft auö ber ©en>ofin|jeit ber 2J(ten etttffanöc« , bie tw Srfinbung

bei: gütigen 3}oten nict)tö als
1

fünfte gebrauchten, unb foiebe jßiitte» ober übet einander fegten,

g£ wirb bei) ben gestern ber 3)?uftf itt jweflerlep Serffanto genommen , in einem weitern unö

engern. 3" weiterem Uerftanbe bejeict>net e£ Die 6e§funft unö aße 2trten muftfalifdjec

©tücfe überhaupt» 3« engerem Vct'tlanbe bejcidjnet eö nur einen gennffen Sßeil aus bec

©efcfunf?, unb barin eine gegen einen getviffen ©a£ verfertigte SOjelobie» 2Büb nur eine ein;

jige Mobie gegen .tiefen @ag gemalt/ fo beißt eine fofehe Sompoption ein 3tt«cyfhmmigct?

Conttttpunft* Serben 5tt>e», bret), t>ier nni> mehrere STOeloDteen bagegen gemacht, fo bei§t

fie ein fcrey* vier; fünf* unb mel;rfftmmiger Ccmtrapuul't»

§ 2.

SDtefer @afc nmb entwebet aug eigner (Erfmbung , ober, insbefonbere in geilTIic^en $flw,

ftfen, aus einem Ätrdjenltebe genommen, unb if)n fann fonjobl ber 35a§, als ber Stöfant, fo;

wofoj. ber 2llt, als ber £enor baben» 3f? er au$ einem $trc()enliebe genommen/ fo nennt matt

Den ©a& einen t>eftcn (Sefang (cantus fmnus.) ©onf» aber unb überhaupt n>irb biefer &et

fang/ gegen meieren ein Gontrapunft verfertigt ttnrb, nur fcblecbjbin ein 6at$, ober -^awpU

fittj, tat» subjeetum, ital» soggetto, unb ber §ontvapunft öaju ber Wibevt ober <5eQcn\a%,

contrasubjeetum, contrasoggetto , genannt»

§. 3»

2Öirb biefer €ontrapunft ober ben Jpauptfafc öerferttgt, fo ßeift er Ben ben ©riedjen uns

Lateinern in ber männlichen ^nbung . contrapunetus byperbatus, ital. contrapunto sopra il

soggetto. £>at>on febe man jum Tempel lab, XLVIII. gig. i, 2» 3. $ommt ber Sontrapunft

Unter ben £auptfa§ JU ffel}cn r fo fjei§t er contrapnnetus hypobatus, contrapunto sotto il

soggetto. Saison fünbet man Tempel lab. XLVII. §ig. 1. 2» 10» SSBirb ber t>ef!e ©cfang

aber in im 3Äitte.j?tmmeti angebracht, unb in ben äu§er(Ten baju contrapunftirt , fo nennt

man biefeö auf italianifdj : falso bordone, franj. faux bourdon. hiervon febe man einUpem

pel bei) §ig. 5» lab, L. £)od) pflegen einige auch biejenige ©e£art baeunter ju Derfteben, bei)

ber jwar ber öefte (Befang in eine $D»ittelfumme gefebrteben, aber boeb bureb ein im Jone fetfjs
1

;

jebnfitiiiges^nftcument, $. (£» einen 23<»f;brummer, (bombardo) ein6d?IangcnroI;r, fr» (ser-

pent,) ober Dergleichen SXegitfer auf ber Dcqü Ijervorgebracbt wirb»

töidvpufdö OJbi). »on ber Suse. 13
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§ 4-

SfeDer £onfrapunft ift cntwcDer glcid; oDer ungleid), aeqnalis ober inaeqnalis. (Eilet d;

5ei§t er/ wenn Die üftoien in Den übereinanDer fM;enDen Stimmen pon einerlei ©eltung gegen

einanDer ft'nD; $ (£. eine üÄunDe gegen eine üvtmDC/ eine ^mepPiertljeu^note gegen eine 3wet)<

pierfbjüettote/ u. f, w» Ungleich, ljet§$ et> wenn Die SRoten in Den über einander ffe^enDen

Stimmen Pon unterfd)ieDner ©eltung gegeneinanDer ftnD/ j, £\ jwep Bweppiertfjeilenoten/

oDer Pier SSiertfjeile/ oDer acfjt 2Jcl)ttf)eUe gegen eine 3iunt>e, u. f. w.- 3n foiDcn ©attungen

fonnen cntwcDer 6Io§e (Eonfonanjen PorbanDcn/ oDer (Eonfönanjen unD Siffononjen unter ein*

cwDer permifdjt femt. £>te Verfertigung fowoljl Dicfer alß jener Slrten an fiel) gef;6rt unter Die

-2lnfangj<grunDe Der muftfalifctjen Segfunf?/ tinD l;ei§t contranotiren; unDDa wir fte Porau&

fegen/ fo beDarf eß Dat>on feiner wettern SßorfMung in (E-rempehu 2ßtr merfen F;ier blo§, Dag

fcer gleiche (Sontrapunft/ er fe» confonirenD allein/ oDer com unD DifionircnD, D. i. t>evmifcf)f/

fonf? Der gemeine, fd?led;te, ingleict)en veftc <£ontvcpxinft , confrafninetus -vulgaris
,

pla-

nus oDer fimius:; Der ungleiche Pcrmifcljte aba, ein gebrochener, fügurirter, bunter, gc*

blÜmtCV , vev$icvtet (LontvapUtlHf contrapunetus fractus , diniinutus, fignratus, ffori-

dus, coloratus, ornatus
, pflegt genannt ju werDen, wenn er über oDer unter einen (Eljoral

Perfertigt ift, 2Benn aber Die (Eompofttion aus eigenem $opfe hergenommen/ unD am folgen

Figuren unD Sftoten in beiDen Stimmen uifammengcfetjt ift, Da§ Die Arbeit gegen einanDer äljm

lief) ift/ unD man, fo ju reDett/ Den (Sontrapunft nicl)t ton Dem Jpauptfage unterfctjeiDen fann,

fo l)ei§t man eine foldje (Sompofttton einen 3uftnntnengcfcß,ten (Eontr^pttuft, ital, contra-

punto composto, $ <£, Sab» XLVII. §ig, 7, Sab, L. gig, 3.

i 6-

Sa Die Sortbewegung Der Iftofen auf jweperleö SEßeife gefcfje^en fann/ ftnfenrreife oDer

fin'ittigwcife, fo wirD Derjenige (Sontrapunft, Deffen Sftoten fftifenweife fortgeben/ ein gerc*

t»er Contrrt^UJlft, contrapunetus gradativus, ODer per gradus conjunetos, contrapunto

aliadiritta, genannt, lab. XLVII. $ig. 1« derjenige Sontrapunft, wo Die SRofen fprung*

weife fortgeben/ &ei§t ein ungeiv.ber oDer fprtngenber (Contr^pnnft, contrapunetus sal-

tativus, ODer per gradus disjunetos, ifal» contrapunto di salto. Sab. XLVII. gig, 2,

5re6cobr,lbi fyat eine ganje pierffimmige §uge in folgern ungcraDen Sontrapunft in aücn

Stimmen gefegt, ?9?an fcfje DaPon Den Anfang lab, XLVII. $tg. 3, 2Jte eine Sftcbengattung

fces" fpringenDen fann Der büpfenoe (£ontr«pun^t, contrapunto in saltarello, betrachtet

WcrDen, lab. XLVII. §ig, 4,

§. 6.

SSM in einem Sontrapunft eine einfache unD eine iufammengefegte taetarf perbunDen/
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fo nennt man bcnfc(ben einen £onttv»pun£t in bei* gcbt'ttten £>ettiegtmg, contrapvmctus

in tempore teinario. lab, XLVII. $ig, 4, £öb, XLVIII. gig. 2>

§. 7;

3n maß" für eine»; $ortf4>wittmg ber (Eontrapunft verfertigt merbe, fo fonnen Svucfungen

Darin Statt fünben, Jpierauä entfiel ber fyncopirtc ober riicfenbe Conttttpimft, contra-

punetus syncopatns, b, i. ein folcfjer Sontrapunft, wo ber SBiberfafc gegen ben erfjen ©efang

in bejUnbiger Sväcfung fortgebt, biefe 3?ucfung mag min von Q5ittbungcn, öon Verlängerung

ber SRofert buret) fünfte, ober von ber ©ro§e ber 3?oten an fief) in Slnfcljung ber Schreibart

fjerrü(jre»n Sßufjrt fr'e t>on S5inbungcn fjer, fo nennt man einen fofetjen fpnfoptrten ^ontrapunft

befonberä einen gebundenen tLontvapunft, contrapunetus ligatus. lab. XLVII. güj, <$„

Stuart bie Stu.cfung t>on Limiten fjer, fo fjet§t er ein punHivtcv £cmttv*punf"t, contrapun-

etus punetatus. "Hab. XLVII. gig, 5, tesgl* lab. L. gig. 1, unb 3. €ine anbere ©attung

eineö puttfurten Sottttaptinfts" , n>o bie fünfte nur jur Unglejcfcbeit ber SRoten bienen, unb

feine Spfope öorfjanben ijf , fefce man tab. XLVII. §ig» 9. (So tneferfet) Figuren ber 3?o*

ten eß nun giebt, fo tuelerlcr, Gattungen be£ punftirten (Eontrapunffß giebt eß auclj, %Bemt

aber in bie.fem fynfopirten <£onfrapun£.t bie SRoten beß ©egenfafceä fo fjintereinanber gefegt

ttxrben, ba§ jroifctjcn jtoet) 3wet)t>iertljeu'enoten eine 23tert>iert(jeü$note, jroifc^en jmet) SBter*

Reifen eine 3roet)tnerrtjeUönote, oDer jttnfcfyen jwet) 2lcf)tt(jeüen ein SSicrtßeil, u,
f. nx $11 flehen

fommt, fo giebt man tljm ben tarnen eines: fyinfcnScn Contrnpunfts, lat. contrapunetus

claudicans, ttaf. aila zoppa , unb 5ier rüfjrt bie 3lucf'ung von ber eignen ©rofje ber tftoten

£er. Zab. XLVli. gig. y. 8»

§. 8-

Sie contrapunffirenbe Stimme n>irb cnfn>eber auä aflerfjaub ttHßfuFjrnc&en mefobifcfjctt

«Paffagen/ fo mie fie ftct> am erffen na<# ben Regeln eineß guten ©efangcä ber (Etnbifoungßfraft

barfMlen, verfertigt, ober eS wirb ein fur^eö, entmeber au$ bem Oeffcn ©efang ent(efjnteß>

ober auö eigner Qürftnbuug (jergenommneß Xt)ema nun ©runbe gelegt, unb tüefelbe barnad)

aufgearbeitet. £>aß evjle ^ei§t ein freyer, unperbunbner, fc.ntaftifcbev ober vevmifd>t

tCV &OntVi\punH r
contrapunetus über, solutus, phantasticus Ober niixtus; WDOOtt man

^•empel lab. XLVII. ^ig» 10. unb £a6, XLVIII. §ig. i f ftnbet- S)aö anbere §eift ein

verbunbrtcr G.ontva'punU, contrapunetus obligatus, unb gefcl>ie$t auf jmet)erfep 3lrt,

a) fugenmaf^tg, eß
1

mag nun bermitteul einer eigentlichen ober uneigentüc^en, einer cano*

nifcf;en ober periobifct)en guge gefc^ef;en t 5)jan fe^e bat>on fofgenbe Krempel

:

lab, XLVIII. gig, 2, entfjalt einen bre!)fTimmigen contrapunfrifct)en @a§/ in meiern bie

jn>ep oberfTen Stimmen gegen bie unter(!e/ bie ben t>c|?en ©efang fu^rt, mit einer $men|Tim;

migen $ua,e bagegen arbeiten»
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2a6. XLVIII. $ig. 3. enthalt einen bierfiimmigen contrapunftifcfcen Sa§, in ttjclcftem Die

öret? Ijbcrjfien Stimmen gegen Die untere, Die Den fcefien ©efang fü(jrt, ein au£ Dem ©efange

feJt>(? f;ergettommene£ Subjcct mit einem ©egenfa£e fugiren,

gab. XLIX. gtg. i.Jpier n>irD Der ©efang felbff in einet fe$8fiimmigett§uge Durchgearbeitet.

SÜ?an fann 6et> Gelegenheit Diefeö (Stempels Die 2lrt Des ^ieDerfcftlages in uieltfimmigen Sugen

beurteilen/ unö Damit/ roaä Daöon in Dem £auptfiücfe t>on Dem 2BteDerfcf)lage gifagt ifl, Der*

gleichen. $ocf) fann man Die Vergrößerung Des Safceg im neunten unD in Den folgenDen Zau

ten Der jmet)ten Stimme t>on unten, gegen Den in Der eigentlichen Geltung in Der Dritten Stimme

*>on unten gleich $ur>or eingeführten Sag merfen.

lab, Li. gtg.i. ifi eine canonifdjeguge in Deröctabe über Den in DcrUntecfiimme beftnD;

Hd)en fcejien ©efang.

lab. LI. gig, 2 » £icr ifi Der €ontrapunft in Der mittelften unD rieffien Stimme, unD

Der Sljoral nnrD in Dem oberfien Spfiem »ermittelfi einer canonifd)cn tftac&a&mtmg in Der Un*

fer q uarte Durchgeführt.

b) Vermtttelfi Der engen Hacf?at>mtmg unD Pcrfc^ung, unD jnjar fo, Da§ nttfjtf, al$

ebenDiefelbe ^affagc, in Dem ganjen Sonfrapunft jutn 23orfcf)ein fommt. £>ic8 f)ci§t ein

connapunco d'un sol passo oDcr pasta^gio, ein Conttv.pnntt von einer einigen <Ll<xüt

fei, oDer ein bid;tcr Contiv.punh, unD roirD aud) fonjt in Sinfeljung Der 21 rt, wie Diefe

Slaufel gefjanDfjabt tx>ii*D, ein cormapimto pevfidiato, ostinato pDer pertinace, D. i. ein

firenger (LcntViiipunH , genannt. SÖJan fe(je Dauon folgenDe (Stempel:

Sab, XLIX. $ig. 2. J?ier tvirD Die gegen Den Deficit ©efang erwarte ^affage, Die in Den

jmet) erfien Sactcn enthalten ifi, in Den folgenDen sjermittelfi Der engen Verfefctmg, Daä ifi,

einer folgen, Die Durcf) feine anDern 9?oten unterbrochen ift, Durchgeführt.

lab, L. §tg, i. Sie erwafjlte $affage ju Dicfem £ontrapunfte wtrD meifientf nur bermit*

telfi einer Verfefcung in 2lbftd)t auf Die ßlangfüjje, D. i. Die 2Jnja£l;, gigur unD Bewegung

Der JRotcn Durchgearbeitet.

Zab. L. gig t 2. (Eä !)at mit Dicfem (Stempel eben Die Q3en;anDni§ tvie mit Dem borigen.

$bei) Gelegenheit DefTclben fann man merfen, n>ie aöe fogenannten Doubles, Variationen oDer

SßeranDerungen eineö muftfalifcfyen Stücfee f)ier(jer ju rechnen finD*.

lab. L. gig, 3, $fi ein punftirter Dichter (Eontrapunft, mt> Der flangfuf? ifi nacf> Der

oberfien Stimme ju beurteilen.

Sab. L. gtg, 4. 3ji ein Sontrapunff, Der au$ einem Vierteile unD jmet) 21cf)ttlkilett

befielt. 2Bir fjaben beo Den vorigen ülrten Die langen italidnifc&en Benennungen, womit man

fte bon einanDer $u unterfcljciDen pflegt, De^alb njeDer Ocrgefegf, noc^) t>crDeutfc§t angeführt,
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i) weil wir Dafür ßalten, ba§ jcDer, Der Dicö fieff / bie ©eltung, Slnjafjl unD SSettjegunö

fcer Booten/ Die Oie ?)a|fage ausmalen, genugfam öerftefjen wirD,

2) weil Die SJnjabJ Dtefer 21rt Deö Sontrapunfttf unenDlicf), unD nicfjt ju beffimmen if?.

3Ba£ würDen affo Die wenigen Benennungen, Die man bjn unD wieDer bep einigen muftfali*

fdjen Scribenten ^iertoon ftnoet, für tilgen fct)a(fcn?

Sab. L. gig, 5, jr>iet* iff Der t?ef?e Sa§ in Der 9)?itte, unD Die beiDen au§erf?en Stimmen

machen / nact) Anleitung Der Drep erften 9iOten ciuß Der obcrflen , Den Sontrapunft Dagegen,

lab, LI. gig. 3, £>er t>effc ©efang if? in Der Obertftmme. £>ie ^Paffage/ Die $um Sow

trapimfte ermaßt wirD, ijt in Den Drei) erften Sect^eßnrtjeilen De£ 2ütö enthalten / unD wirD

jwifcfyen Den Drei) unterffen Stimmen, in ieDem tactt&eUe , wec&feteweife uermittelff Der 2Rac()*

Atmung unD 23erfe§ung Dtircfygefüfjrt.

lab, LT. gig.'4, £)er befte ©efang ifl in Der Obcrffimme, unD Die Siaufel, worüber in

Den anDern Stimmen Dagegen contrapunftirt wirD, in Den fünf auDebenDen SRoten De£ 2$aiTc$

enthalten.

Jab. LH. §tg. i. £)er fcefte ©efang tf? in Der.Öbcrffimme, unD Die erwarte ipajfage im

25affe »ermtttelf? Der engen a5erfe§tmg Durchgearbeitet, Sie beiDen OfttttelfHmmen machen ein«

blofje @egenf)armonie.

lab, LH. gig, 2. £>aß Sfjcma, womit Jjier Die guge «nbebt, wirD in Der oberffen

Stimme ju einem fceffen ©efauge gemacht, unD/ wie man jiefyt, auejeit auf ebenDenfelben Sai*

ien, Dorf) mit Ijin unD wieDer öeränDerter ©eltung Der Potenz l^ertjorgebracfet»

§• 9«

3n m$ für einem €ontrapunft eß fei), fo Tonnen Die Stimmen entweDer gegeneinanDec

iH-rnxcfcfelt merDen oDer nic^t, jDiefeß £ei§t aber bie Stimmen gegen einanbev vevtved)>

fein, wenn Die oberffe Stimme jur unterffen unD Die unterffe jur oberften werDen fann, Da*

mit entroeDer eine anDere Harmonie jum 2Sorfcf)ein fomme, oDer Die ©eflalt Der öorigen Docl)

t>eranDert merDe* 3ft &« Sontraptmft nic^f fo befcfyaffen , Da§ Diefe 33erwed)ßlung Der Stirn*

men ofjne Verlegung Der Jjarmonifcfcen Regeln Statt fünDcn fann, fo £ei§t er ein einfache*

ContYcpnnHf contrapmictus simplex. 3 ff Der <Sonfrapunft fo befcfyaffen, Da§ Diefe 25er*

wed)ßlung Der Stimmen <Statt finDef, fo wirD er überhaupt ein bcppcltcr Contrapunff,

conr apunetus duplex, mebefembere aber in einem meljr al$ jwepfftmmigen Sa£e, wo aße

Stimmen untereinanDer t>erwec()fe{t werDen fonnen/ nac^ Der Slnja^ Derfelben balD ein ^fcy?

Ober Pterboppcltet* ConttV.pmtft, ü, f, W« contrapunetus triplex, quadruplex, etc. Qet

xiannt, Sie 3Serwcd)0fung Der Stimmen £ei§tnat, evolutio, Mal, rivolgimento, ingleid)en

roveraciaiuento, fran^ renversement.
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'#nmerf ung*

liefet Doppelte HonfVapunff fann in 2lnfelnmg Der meloDifcf)ett Bewegung in ben in fceu

al;nlid?en unD in ben in ber (gegenketpegung abgeheilt roerD'en« £>urd? ben crflcit

4virt» Derjenige Doppelte Sontrapunft fcerffanDen / tvo bep SBerfefjrung Der Stimmen, eine

jeDe ebenDiefelbe gortbewegung Der 2Roten in Die Jjofje unD Stefe befjalt.; burd? ben am
bevn Derjenige, wo Die «Stimme nict)t allein fcerfefjrt, fonDern jugleict) in Die ©egenbe*

ttegung oerfegt werDen fann» liefet Scntrapunft fjei§t Der boppelt vcvtcljvic Com
tt'rtpWlt't, contrapunetus duplex in motu contrario. %ft Der Qotttrapunft fo befdjaf*

ftn, Daf Die Stimmen nicf}t allein t>erWjrt, fonDern öom (Enöe naef) Dein Anfang ju, D. i*

rucftvatftf ausgeübt werDen fonueu/ fo fjei§t m ein rückgängig boppclter Contra*

puni?t, contrapunetus duplex retrogradus; unD fommt Die*(Begenbewegung noct) Dajtv

fo entfielt Darauf ein v.cvfctyvtit vu&gangiger Contraptmlt, co.ntrapunctus retro-

gradus contrario motu»

3f» Diefem 23ucf)e tt>trt> nur Die £ef)re i>om Doppelten Sontrapunft unD jwar t>on Dem in De*

a^nlic^en Bewegung allein abgeljanDelt merDen ; Die £ebre uom Drep* unD fiet-Doppelten £on*

frapunft/ tngleidyen Dorn Doppelt .fc>erfefjrten , ruefgangigen uttö.rucfgängig t>erfef>rten (Sontra*

puntt, unD enDlidj Die SSermanDtfcfyaft aller Sontrapunfte unter ftdbt t-erfcfyieben mir M$ auf

Die SSeptrage.

£>a$ S5e9Wott boppelt mirD $wr$e falber oft t>on Dem SCßorte (Eontrapnnft meggelaffen

ivecDen/ Wie Jjicr jum t>orau£ erinnert wirD«.

JDaS aef)ft |>aupfftücf*

,

$3 o m doppelten S o n t t d p « n f t

££)a e$ bep Söerftecplung Der Stimmen auf Die Ueberfefcung Der einen t>on beiDen in anDere

3nteröalle ankommt, fo entfielen fo fctelerlep £auptgaftuttgen De£ Doppelten (Eontrapunftä, <\l&

gntert-aßen ju folgen Uebcrfe^ungen t»orl;anben fuiD, 5ßeil eß nun fteben Dergleichen $nter*

öalle in Dem Umfange einer jcDcn Xonleiter giebt, fo kommen (ieben 4>auptgattungcn be&

.koppelten Contrapuntts l)cv.au&t

£>iefe fteben £auptgattimgcn fiiiD:

i) Der Doppelte (Eontrapunl't in Der Öeeunbe oDer Hone,,

2) in Der ^Cei'3 oDer £)ccimc,
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3) tn ber <&u<*rtc ober Unfcecime,

4) in ber (Zluinte ober SDtto&ecime,

5) in ber ©crtc ober SDectnm "Zevtia,

6) in ber Septime ober SDecinw <21ürtt?ta,

7) in ber <Dctot>e ober JDecima (Zhttnto ober JDie&irtprtfott,

^fnmerfung*

Sa bte jufammengefe&ten Sttferöaflen nic^fö »nbec^ alg bie £)ctat>en Der einfachen ftafy

unb «ntci* ber 5Berfel)rung einer Stimme in bte ©ecunbe ober iftone, in bie Serj ober £>e*

eime, fein anberer Unterfdjieb ift, als ben bie £6fje ober £tefe uerurfac&t , Vermöge wel*

cf)er bie Harmonie jroar bem Orte, nicfyt aber ber 9iatu» naefc t>eranbert mirb, unb alfo

einerlei) bleibe fo fiept man bie tlrfactje/ warum wir bie t>erfd)iebnen Jpaupfgattungen

tnß boppelten (Eonfrapunto fowopl nacl) ben jufammengefe^ten als? einfachen 3ntert>aUen

benannt ijaben. Unter ben 2iltcn ftnbet man &tert>on in 2infefjung ber Sefjrart wenig ge*

wiffe£ unb grunbiiefte^ ZSononcini ernannte woljl, M$ ber boppelte (Eontrapunft in

ber £)ccima Sertia, ber £>ecima £Xuarta uni> £)ecima ütiinta mit bem in ber <Sejrte, Sep*

time unb öetabc einerlei) wäre; fa§ aber nicJjt jugleid) ein/ ba§ ber in ber £erj unb £>e*

eime/ ber in ber Jüuarte unb Unbecime aiKf) einerlei) waren« 'B.itd^n fjanbelt aüeä biefe$

als" öcrfdjieben ab , unb Weber ber eine noef) ber anbere fennt tm Doppelten (Eontrapunft

in ber (Secunbe ober $one, unb ^onöncini wiß belegen biefen (entern für ungültig

erklären, weil, fagter, bie €onfonanjen bartn su £>iffonan$en, unb umgefefjrt bie £)ifü

fonanjen $u Sonfonanjen werben, <xlö wenn in bem (Eontrapunfte in ber ©uobeeime nicfyt

ebenfalls eine (Sexte §ur ©epfime unb eine ©eptime jur ©e^rte würbe/ ber iSerfcfjrungen

in anbern Sontrapunften nict)t ju gebenfen. <£r mu§ aud) eine fd)(ec(jte Untetfucfyung

baruber angefMt fjaben, inbera bie €rfa£rung ja bewei'f?, t>a§ bie üuinte in bem kontra?

punft in ber SRone wieber jur Quinte wirb» (Ein anbereö iff eö, wenn man fagt, t>a§

man in biefem Sontrapunfte niedrerem 3wange, alä in einigen ber übrigen ©attungett/

unterworfen ifl» £>iefe£ aber benimmt bem SßSertfje beffelben nict)f0\

35et>or mir biefe fieben i>erfcf)icbnen Jjauptgattiingen beä Doppelten (Eontrapunffö natf) ein;

anber Diirdjgefjcn, tf? ju merfen.

1) ba§ bet) Verfertigung berfelben ber ungleiche (Eontrapunft, fotuel afö möglich, in Obacht

genommen werben mu§, b, i- 1>a$ bie 6a£e in SRoten bon Perfc&iebner Bewegung gegen

einanber fortgeben, unb eine unterfefciebne 5Jrt ber SDMobie fuhren muffen;

2) ba§ e$ gut ift, wenn beibe (£d$e nid)t ju gleicher 3eit anfangen/ fonbern ber eutenaef)

bem anbern bermittelf? einer Spaufc eintritt;
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3) bag; weil bie beiben Stimmen, bie ben (Sontrapunft fübren, in gewiffe ©tanjcn einge/

fd)loffen fuib, Die man lieber nicf)t gdnjtic^ beruht/ afö überfdjreitet, man alsbcuin,

wenn man btefcn Sontrapunft mit Sccbenffimmen ausfüllt, Die Stimmen weiter auß ein*

anber fegen/ uni> fte eine OctaPe ^o^etr ober uiebriger perfegen fann, Damit biefe 2fteben*

ffimmen fuglid) angebracht werben fonnen;

4) t>a§ man in Der £auptcompofttion nid)t ofjne Urfadje eine (Stimme unter ober über Die

anbere geben la§t

;

5) Hh aufgenommen im Sontrapuuft in ber£>ctape, in allen übrigen bin unb wieber,

nad) 23efd)ajfenbeit Der Umjtanbe, bie SÖMobic bei) Der 2>erfebrung burd) bie erforberlicbett

<£r&ofjung& unD <£rnieDngungsseid)en, nad) 9ftaf?gebung Der 5S)?obulation , PeranDert wer;

Den mu§;

6) Da§ Die jwep 2Scrfegung<;n , Di« ein jeDer (Sontrapunft jula§t, in mcbtg anDerm, aß in

Der Tonart, aber nid)t in Der Harmonie unterfd)ieben ftnb, folgltd) bep jebem (Sontra*

punWfaße unD feinen SSerfebrungen nur jwep unterfd)ieDne jbarmouieen üorbanben ftnD,

a) Die in Der Jpauptcompofttion unb b) beren SSeranberung in Den beiben SSerfe&rungetn

Sflan erwablt ftd) Pon biefen beiben legten Ijernad) Die bequemte unD anffdnbigffe jum

^ebraud),

7) £>a§ alle biefe Kegeln, Die wir Pon bem Doppelten (Sontrapunfte geben, ftd) »»* auf

einen $wepf?immigen Sag begeben, unb folglid) PieleS, waß bier verboten iff, alebann

$la§ fyabtn fann, wenn Die contrapunftifd&e Aufarbeitung mit 9MenfTimmen Per;

rocfjrt wirb*

^Bon jbem Doppelten (£onfrapunfr in Der Öcfape»

§ i*

>enn in einer (Eompofttton pon jwep Stimmen Die unterfle eine OctaPe &&ber, ober Die

oberfee eine £)ctaPe tiefer, gegen Die anbere fcetfebrt werben fann, fo nennt man biefelbe einen

koppelten Contfrtpunt't in &cr <£>cUivc. 2Bir geben baPoit fofgenbc Rempelt

lab. LIII. §ig, i« 3n Der obertfen unD mittclflen Stimme iff Die Jpauptcompofttion,

unb in Der mitteilen unD unterffen Die Sßerfcbumg berfelben enthalten, Sie mittelftc namfid)

bleibt an ibrem Orte unb wirb jur crflen, unb bie oberfte wirb eine ÖctaPe bernntergefegt
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unb babtircfc jur ttefflen- S5iföef man ftc& biefe untere unb mittlere ©timme, afe t>te £atipfe

compofttion ein , fo fteUen bie mittlere unb Jwc&fle bie SSerfebrung berfelbcn öor.

Sab. Llil. gig, 2. @$ ifl mit biefem (Stempel bewanbt, wie mit bem borigen/ nur bafjf

bie 23erfefjrung ber obern ©fimme in bie ticffle mit ber £>ecima Üuinta gefcfyieljf.

Sab. LIII. gtg, 3» SMefeö (Sjeempel enthalt einen ®a£ ^u einet guge in ber Unterfecunbe

ober öberfeptime / n>ie man au$ ber SSerfcbrung fefjen fann.

Sab. LIII. gig. 4« 2^tefeö ifl ber Anfang öon einer guge in ber Unterferj ober OSerfepte,

Sab. LIII. gig. 5. 3(1 ein (Stempel t>on einem gugenfa&e in ber Unterfe^te ober X)berterj»

Sab. Liv. gig. 1. 3(1 ein (E^empel Pon einem gugenfage in ber Oberfeptime ober Um
terfeeunbe,

^. 2.

©arnit man wifTe, wie e$ mit ber Verfertigung btefeS <£ontrapunft$ jugelje, muf man
uorfjer feben, in wa$ für Snteröatfe biejenigen, worauf bie beiben ©äge befleben, bei) 23«*

tvectjölung ber (Stimmen^ t>eränbert werben. £>ie$ Iä§t fW) nun uermtttelfl jmetjer Reiben 3ab*

len am füglid)f?cn thun? tvoöon bie in ber er(?en bie in bm beiden Sagen gebrauchten ^nter*

»alle, bie in ber anbern aber bte/enigen 3ntert>aUe anzeigen, bie bet> 23erfe6rung ber ©timmen
barauä entfielen/ <xUt

1. 2.- 3. 4* 5» 6 f 7. 8.

8. 7- 6. 5. 4. 3» 2. I.

3lu$ biefer SSorfMung fte|jt man , \>a$ ber (Eingang jur £>cta&e , bie ©ecunbe jur ©ep*

time, bie Serj jur @e#e , bie Üuarte jur auinte wirb, u. f. w. £>iefe 23eranberung peran*

lafjt folgenbe Regeln t

1) ba§ bie £)ctat>e nidjt gern gebraucht wirb ) aufgenommen

a) in einer SMnbung ; lab. LIV. gig. 2,

b) {um anfange ober jum @c&foffe

;

c) n>enn Sftittefflimmen jur Q3ebe<fung jugefegt werben.

Sie Urfac&e ifl, weil bie Öctafce jum (EinHange wirb (eß müßte benn bie Verjüng eine

Secima Quinta tiefer gefc&eben, wie beo gig. 2.), ber (Einflang aber nicbjtf jum Unterfcbjeb

ber Harmonie, obgleich jur SSerfiarfung beitragt.

2) 5ßeil bie Quinte jur Ciuarte wirb/ fo barf ft'e niefrt frei) erfcfjeinen, fonbern fann nur ent*

tveber im £>urcf)geben ober in einem SSÖecfyfelgange (in transitu irregulari) ober auf fo[gcnbe

SßSeife gebraucht werben t

a) wenn auf i$rer ©runbnote eine Serj, ©etfe ober Octape por^ergelbt/
j t (?f Sab. LIV.

gig. 3* 4» 5v

b) wenn fi'e felbfl ali eint tev^, <St?te ober ÖctaPe Por^erliegt/ j> €*. gig, 6. 7. 8, 9* 10«

gtffU-purgS 216^. von i?er S«fle. 14
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3« betDen fallen aber muj? fie ettitt?ct>etr Hegen Bleiben tmD jur Se>-te merDen , wie bet)

§ig, 3. 4. 5» / oöetr auf eine Serj oDer Se^te oDer einen Srüon ftufenweife ^erabge^en/

Wie be» gig. 6, 7« 8» 9» «MD ich

§. 3.

3n Diefem (üontrapunfte muffen Die Stimmen nic^t weiter, oW eine ÖctaPe, augeinanDer

geljen, wenn Die SSerfefjrung Der einen (Stimme nur eine öetape tiefer oDer f)bber gefet^cn,

tuiö Die anDere Stimme an iljrem Orte Heiben fofl, wie Sab. Lin. gig, 1, Sffienn namlicf)

feie den (Sontrapunft füfjrenDen Stimmen Diefe ©rdnjen übcrfc&reiten , unD Die SBerfebnmg eine

blo§e £>ctape tiefer gefctyieljt; fo entfielt alßDann feine neue ©ejlait Der Harmonie, inDem Die

SnterUaU'en jwar intern Orte naef), Daö ift in Slnfefjung Der Jpofje oDer £tefe, aber nicl)t ifjret

SRatur nad) t>eranDert werDen, inDem Die 6ejrte aüejeit eine Sejrte, Die Xerj eine £erj bleibt,

u. f. w. wie man lab, LIV. §ig. n, im Dritten unD in Den foigenDen £acten feigen hm*
lleberfctjreitet man aifo Die ©rangen, fo mti§ Die SSerfefjrung eine üuinfaDecima f)obcr oDer

tiefer gefd)efjen, wie man bei) gig, 12, Diefer Zabette fünDen wirb.

95cp Diefer Ueberfctjreitung Der ©ranjen Der Octate if! in 3infe(jung Der Hotte $u merfen,

fca§, Da Diefe ben Der S8erfef>rung ifjre natürliche 2JufJofung nict)t befommen fann, fie nid>t alß

9ftone, fonDern alß SecunDe auggeübt werDen mu§« 2Ba$ eä aber mit Der SecunDe für 35e*

wanDnif? fyabe, fegen wir/ fowie Den ©ebrauef) Der Unarte unD aüer übrigen ^ntcrpallcn , au$

Den ülnfangßgrünDen Der Segfunf? porautf,

§ 4*

£>aj? gute Stücfungen unb Q5inbungen 1 ingleicfjeit alle Slrten Der Bewegung , befonDerö

«ber Die wiDrige, in Dicfem Sontrapunfte «Statt finDen fonnen, wirD auü Den gegebnen (gpemt

peln fattfam erfjetten. (£r ifi Daben Der braud)bar(le unD notfjwenDigfle Sontrapunft unter <\U

Jen, unD feiner fann Den Xitel einetf (Eomponiffen behaupten/ ofjne eine gehörige 2BiflTcnfc()aft

unD ftertigfeit in Demfelben ju fjaben*

§. 5-

$öenn in DerJpauptcompofition eineg contrapunftifcfjen Sageö Pon Diefer ©atfung a) nicfytö

*U Die "CCV3, 4>ctat>e unD ©epte gebraucht wirD, fc) jwei) Sonfonanjen einer 9lrt hinter ein?

«nDer in Der geraDen Bewegung PermieDen/ unD c) feine ©ijfonanjen anDerö, a(ö Durct)ge^enD(-

angebrac^t werDen , unD enDIicf) Die Seiten? unD ©egenbewegung in 5ict)t genommen wirD, fo

fann eine folcfce Sompofttion mit leichter 9)?ü$e bveyt unD vicvflimmiq gemacht werDen:

fctrevfUmmig , menn entweDer Der (joefotfen oDer tieften Stimme eine Xerj cbevxvävts ju?

gefegt wirD/

pierflimmig, wenn fomoH Der #6cf)fTen aH Der tiefffen Stimme eine £erj cbtvwävt& j«?

gefegt wirD, Tempel werDen Die.Sac()e Deutlicher magern
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($ r jl c ö Sjrempef,

Sie £auptcompofition flefjf Sab, LIV. gig. 13./ wo man au^ bet (goofution fefjen fann,

&a§ f*e ftct) auf ben @ontrapunft in ber £)cfat>e gtünbet, ©owofjl in jener, aU bei) bicfer,

fwbuid)t$, alt %ntetMÜen ber£)ctat>e, Serj unD ©ejte öorjjanben, unb i(! burcfyge&enbtf

bie wtbrige Bewegung gebraucht wocDen, Siefee (Stempel i(T nun Sab, LV. gig. i, t>etmit*

telfl bet icöec 6timme obei-wartä jugefegten Serjen öterfiimmtg gemacht worben. SBiö man ti

nur brepftimniig aueüben, fo ld§t man eine t>on biefen terjenweife zugefügten (Stimmen weg,

3n Der 33erfe(jtuttg ftcljt Diefee" tnetfftmmige (Stempel, wie bei) $ig, 9, biefet Sabeße auß. @ois

wol)l in Dem JpauptejL-empel bet) §tg, 1., alä bei) befjen Sßetfefjtung bei) gig. 4, fonnen aug Den

Serjen aud) (Seiten unD Rechnen gemacht werben, um ber Harmonie eine anbere ©effalt ju

gebe«. 5Bir wollen jur ^robe nur einige unb jwar bon bem Jpauptej-empel fcerfefcen, unö Den

üiebfjabern bie übrigen möglichen 23erfe§ungen ju eignem SftacfjDenfen überladen. $?an fann

babet) bie ülbfcf)nitte öom boppelten (Eontrapunft in ber Secime unb Suobecime nad)fcf)(agen,

wo man noct) einige anbere Sitten ber 2Setfe$ung biefee (Rempele ftnbet. Sab. LV. gig, 2,

ftnb bie Serjen in beiben @pftemen in ©ejtcn tjetwanbelt werben,

S5ep §ig, 3, gefjen bie beiben £)bet|ttmmen in 6ejcten, unb bie UnferfTimmen in Set*

jen fort.

23ep gig. 4* ift biefe Ötbnung umgefeljrt, inbem bie £>berffimmen terjenweife, bie Un*

terfftmmen aber fejetenweife fortgeben-

S5cp gig, 5, unb 6. ftnb bie Serjen ber Unternommen in Secimen fcerwanbelf.

95ei> gig, 7. unb 8, ift biefee umgefc(jrt gefct)el;en , inbem bie Serjen ber Oberffimmen in

Secimen fcerwanbelt finb,

5Benn bei) berfebiebnen SSerfegungen mit bem (Se^tenaccorb angefangen ober geenbigt

wirb, fo itf ju erwägen, ba§ fte auefo niebt baju gemacht ftnb, auf biefe SBeife ein <&taä t><a

mit anjufangen ober ju fcbliefjen, ©ie bieuen ju nichts weiter, als bie 23erfcfoiebenljeit, beten

bie (Beffalt einet Harmonie fdfjig iff , anjujcigen, unb, wie man fiel) beten in bet Stifte einet

guge bebienen fann, ijt untf aus bem 2lbfcbmtte öon bem Verfolg einet §uge auß bem feierten

£auptf?ücfe begannt.

Sie 3Setboppelungen bet Setjen in bet £atmonie , unb bie in bet wibtigen Bewegung

auf einanbet fofgenben öctaüen wetben biejenigen nicöt beftemben, bie ftd) mit betgleic^en

2ltt t?on Arbeit fd)on etwaä befannt gemacht Reiben.

3"menteö <£jrempef,

Sie ^auptcompofifion Hebt Sab. LIV. §tg, 14., wobei) ju merfen, baß bie ©egen'ümme

M%t$ anberä, ali bet ^)auptfa§ felb(t ift, welket in bet ©egenjlimmc Petmiftelft bev »etfe^t*
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fen Bewegung unD Dabei) in 2ltj! nacbgeafjmt wirD. £>iefeß (^empel tff lab, LV. $i<j, I0 ,

J>urcf> Den 3»fÄg Der bewußten £erjen feierftimmtg gemalt, unD tann , wie Das t>or&ecgef)ettDe,

<juf Pielfac&e 2lrt fcerfegt wcrDen. Sie <probc Damit fann jeDer ju feine*: eignen liebung machen»

§. 6.

£>amit man aucf) en&Hc^ felje, wie ein folget jwepfiimmiger Sontrapunft in Der Öctat>e

mit Sßebenfiimmen auggefüllt werDen tbnne, fejje man Die §ig. n. unD 12. auf Der

lab, LV. beftnDUdjen (Stempel. Q5ej) §ig. 11, flehen Die beiDen oberften (Stimmen in Dem

(Eontrapunft gegen einanDer, unD giebt Der 35afj eine güllftimme ab, 3?ei) §ig. 12» finD Die 9}e*

fcenftimmen in Der SDfitte, unD fuljren Die beiDen äufjerftcn Den Sontrapunft, wie man aug Des

SSergleicfouna. Der i?ier erften £acte mit Dem neunten/ jejjnten, eilften unD zwölften fe£en faun.

9ßon t>em doppelten (Sonfrapunft in Der fftom ober ©ecunbe*

§ I,

SBenn in einer cottfrapunftifdjen (Sompofttion Die £)ber(Timme gegen Die tinterfie eine ©ecunDe

ober tftone tiefer; oDer/ we(cl)e$ einerlei) ift, wenn Die Unterjiimme gegen Die obecfte eine <3e*

cunDe oDer 3Rone fjofjer t>erfef)rt werDen fann, fo nennt man folcfye Sompofttion einen fcop*

gelten Gontvapuntt in bev Bccunbe oDer Hone. ©efcbiefjt Die SSerfeljrung in Die @e*

cunDe, fo mu§ Die ©egenfttmme r-on iljrem Orte ueränDert, unD eine £>ctat>e fortgerücff wer;

Den. ©efebieljt Die SSerfe&rung in Die 9?one, fo fann Die ©egenftimme an ifjrcm Orte bleiben,

wenn man fie fonft md)t, anDerer Urfacfoen wegen, eine £>ctat>e weiter rücfen tt>iCf. Vftan

fe^e Ijierpon folgenDe Krempel»

(£ t $ t $ Stempel.
%ab, LVI. $ig. 1, Sie Ober* unD Sttittelftimme entsaften Die £auptcompofttion , unD

bie mittelfte unD unterfte Die Sßcrfefjrung berfelben. ?0?an fann, wenn man Witt, aucfc Die

mittele unD unterfte (Stimme als Die Jpauptcompofttion anfefjen ; unD eben Diefe mittele mad)t

mit Der oberften al^Dann Die SSerfeljrung aug, (£S ift einerlei), 3n beiDen fallen bleibt Die

©egenflimme an ifjrem £>rte, nnD wirD Die auDere eine Sftone Dagegen feerfe&rt, £>iefe ift Die

crfle Vevtttyvunq Der Jpaiiptcompofüion , unD wenn man Die jwei) oberften Stimmen Dafür

annimmt, wirD Die oberfte, wie man fteljt, eine 9"}one tiefer fcerfefct. S3et> gig. 2, Diefer

Tabelle ift Die 2Serfe$rung. eine (SecunDe tiefer gefc&eF;en, unD Die ©egenftimme ift Dabei) eine
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:Öctat>e fjofjer öcvfefct. Sie 3twyte Verfefnumg, Die nidjtS anDerg afä eine 23erfe&ung Der

fcorigen ifl/ ifl in ülnfelnmg Der (SecunDe bet) gtg, 3+ , in Stnfefjung Der 9?one bet) 3'tff. 4* ä«

ftnöen- £ßie aber bei) Der erflen SJerfeJjrung Die oberfle (Stimme Der Jpauptcompofttton in Die

üftone oDer ©ecunDe t>erfe£rt warb/ fo gefcl)ief)t eß bei) Der $tt>ei)tett mit Der ©egenflimme/ wo*

bei) nur Die Permiftelfl DerSrboßung^cic^en PeranDerfe Proportion Der^nterpaßen ju merfenifl,

3 tu e n t e ö Stempel,
Saffelbe fleljt 'Iah. LVI. §ig t 7, , unD man fann e$ nact) Slnleitting Deö PorfiergeljenDeti

€;empel£ naef) belieben Perfeören unD »erfegen^

SD ritte ^ Stempel;
ZaK LVI, gtg, 8r £ier enthalt Die öberflimme in Den jwep Darin beftnDTrc&en (Sagest

Die £auptcompofition in Der «Rone/ utvD Deswegen ifl Dcrfelben eine SRebenflimme im SSafie

beigefügt, Damit wU>er Die 2iuf(ofnng Der Septime nufytß eingeben Det werDen fonne, *5e»)

eben Diefer gigtir ifl DiefeS C^empel in Der SSerfefjrung jmifc^en Der oberffen unD unterflen

©timme ju finDen, unD Die mittlere giebt Dafelbfl Die güUflimme <xh. Sie SSerfegungen Diefer

SSerfe&tung finDet man bei) gig, 9.

5ßierfeö ^7 e m p c f.

Saffelbe flebj Sab, LVI. gig, 10./ unD DieJjbaupfcompofttion ifl in Dem oberffen unD tiefflett

@a§ enthalten. Ser mittlere @a§/ Der jur (grfparttng De$ jÄaumeö aud) auf Die öberflimme

gebracht ift, enthalt eine 9}ebenflimme Daju, Sie 23etfebrung Diefetf dcyempelg folgt fogleitf)

bet) eben Diefer gigur naef)/ unD ifl aud) in Den beiDen äufjevflen (Sagen anzutreffen/ weil Der

mittlere nur jur SSerflärfung ha ifT. SÖct) Diefer (Solution ifl Der in einen djromattftf)en ©ang

pertuanDelte Diatonifclje @a& ju mecten, miemobl man Da£ Söroma aud) fyatte öermeiben unD

Den @a§ bet) Der SSerfebrung Diafonifd) laffen femnen* Sie 2Serfe£ung Der (üPoltrtion ifl fogleidj

natf) Diefer ju ftnOen*

g u n f t e 6 (£ jr e m p e f*

Siefes (lebt £ab, LVII. §tg. 1, Sie fjod)fle unD tieffle «Stimme enthalten Die Jpauptcomü

pofttion in Der ^one, unD Die mittlere giebt eine SRebenflimme Dagegen ab* Sie Grpolution

gefd)ief)t permittelfl Der SSetfefmmg Der unterflen ©timme in Die £)bernone, wöbet) Die Ober*

flimme eine Secima Üuinta tiefer herunter gefegt mirD, Sie SJfittelflimme bet) Der gpolution

ifl mieDer Die güllflimme, Sie SSerfe^tmg Diefer Solution folgt fogleicft natfyfyt* 3« Derfelben

ifl, tute man fid)t, Die Oberflimme auß Der /pauptcompofttion Permittelfl Der 25erfebrung in

Die tiefere ?Rone jur untcrflen, unD Die Unterflimme anß Derfelben jur boc^flen gemorDem Sie

SrnieDrigungiJiei^en erfoDert Die Sonart, in welche Die ^erfe^rung gefc^ie^t*
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£>iefe£ ftebj Ja6, LVII. gig. 2. unD enthalt einen nacb Dem gontrapunft in Der tftone

gefeiten jwet)ftimmtgett unenblicben Sanon jttnföen Der (jecbften unD tieften Stimme, Der Durcb,

t>en 3ufa& einer Serj aber bretjftimmig gemalt wirb* £>ie (Et>olu(ion folgt fogleicb, Darauf/

tmb Die SSerfefcung berfelben bei) §ig, 3*

§. 2.

£>ie Seranberung Der 3ntert>atten bei) Der 23erfejjrung ift att£ folgenbenSablen ju erfeben*

I.« 2, 3» 4» 5. 6. 7, 8. 9«

9» 8» 7» 6. 5. 4» 3. 2, 1,

55er (Eingang wirb jur 2ßone, Die Secunbe §ur öctaoe, u. f. w. 5Dian ftebt Darauf

t>a§ Daö t>ornebmfte 3ntert>aß ^ier Die 0utnte ift , unD mitbin fein anbereg, aläbiefeö, jum

Slnfange ober ©djlufie gebraucht werben fann ; unD Da man bet) allen übrigen 3ntert>aßen , $u

i^rem ©ebraud) in Der Stifte, fciele 95ebtitfamfeit anjuwenben bat, unD Der 2iueübung De«

felben mit allerbanb melobifcben $unftgri|fen , mie mit DurcbgebenDen unD Sßecbfclnoten , ju

#ülfe fommen mu§, fo ift Diefer Sontrapunft einer Der fcbwerften. 50Jan mcrfe ftcb. folgenD*

Regeln ju Deffen Verfertigung.

1) üiuf Der ©runDnote Der ©ecunbe, Htv$ unD <3cjrte mug eine £tuinte fcodjergeben , wie

%ab t LVI. §tg. 5. jwifcben Der b&cbften unD mittelften (Stimme in Slnfebung Der SecunDe;

gig. 5» jwifcben Der mitteilten unD tieften in 3infef;ung Der £erj ; unD bei) §ig. 7. jmifc^ett

Der bbcbften unD mittelften «Stimme in 2lnfefjung Der Sej-te.

a) £>ie &ecunbe lofet ftcb betnac^ in Die Serj auf, wie bet) §ig. 6., ober man lä§t Die

öberftimme |tt>ci> (BraDe fteigen, unD gegen Den, einen @raD abwarte fteigcnben 35a§ eine

Quinte machen , wie bei) §tg. 5.

b) Sie Ce^3 gebt einen @raö aufwärts in bie Quinte, beo abwarte geljenbem 2>affe, wie

bei) §tg.5. jwtfcben Der mittelften unD tiefften Stimme; ober fte bleibt liegen, unb wirb

jur Quarte, bei) abwarte gebenbem 25afie, wie §ig. 7. jwifcben Der mitteilten unb

tiefften «Stimme* £>a man ftd) beutigee £ageä fein ©ewiffen macbt, jwet) (Septimen bin*

tcreinanDer ju nebmen, fo fännen ebenfalls jwet) Serben binteretnanber Statt ftnDen, Sftan

febc §ig. ei. unD Die SBcrfebrung bei) ftig. 12.

c) Sie ©cjetc fann liegen bleiben, unb bet) abwarte gebenbem 35affe jur Septime werben,

wie bet) gig 1. jwifcben Der mittelften unb tiefften (Stimme.

£ine anDerc 9lrt beg (Bebraucbö Der (SccunDe, wo Der unterftc £beil Derfelben juerft, unD Der

oberfte in ber anbern Stimme naebber angefcblagen wirb, febc man lab. LVII. §ig. 1. in

Der €t>olution beö öorbergebenben Tempels, unD jwar -im fünften unD feebften £act iwifebett

Der tiefften unb jjocbften Stimme.



'5Doö ad)tc J&aujrtfftfcf* 93om koppelten GTontrapunft. $mä)Ui Wbfön. in

2) Sie (EUmrte , Septime unb 4>ct<n>c, muffen at$ üuinten Porfjetliegen , wie Sab. LVI.

gig. 7. gleich jtmt anfange in 2lnfe(jun<j £>etr O.uarte; wie lab, LVI. gig, 8* jwifd)en ben

beiben in Dem o6crlTew @t)|?em bcftnbltcben (Stimmen in 2lafeljung ber Septime, unb jwatf

öafelbff in bei* legten Jpalfte beg jn>et)ten Sactä unb bei) Dem anfange be$ Dritten auf Des

TvOfc c; §ig. 5. gleicl) jutn anfange ber mittelen unb unteren Stimme in Slnfe&ung ber

0cfat>e. Sie £tuarte fann aud) als 2er$ porljerliegen , wie bet) gig. 7, $wifcljen Der mittel

flen unb tieften (Stimme.

Sie (Septime fann auef) edi Serte Porljcrliegen , wie bei) gig. 1. iwifc&en ber mitteilen unb

tieften (Stimme.

€ine anbete 2Jrt bc# ©ebratu^ ber OctaPe, wo ber ober|?e Sljeü berfefben juerff, unb bes

unterffe nacl)ljcr in ber $n>et)fen Stimme angefd)lagen wirb , fe^e man Sab, LVH. gig, r»

im fünften unb fecfyffen Sact $wtfd)en ber oberffen unb tieften Stimme,

») Sie (iluarte wirb burcl) bie £er$ aufgeloft, wie b-en Xab. LVI. Sig, 1. awiföen bet

Ijocfefien unb mitfelfien (Stimme,

b) Sie Septime wirb buref) bie üiiinfe aufgeloft, wie gig, 1. jwtfc&en bev mittelflen

unb tieften am <£nbe,

ober butdj bie Se?te ?
wie bet) eben biefer giaur $wifd)en bet mittelen unb tieften/

ingleidjen bet) $ig. 7. oben/

ober ft'e bleibt notf) alö Üuarte liegen, unb loft ftcf) ^ernad) wie biefe auf, wie bei)

$ig, 1. im jwetjten, brttfen unb werten Sacf jwifetjen ben wey Jjbtf)f?en Stimmen.

• ) Sie 4>ctave geljt entweber einen (Brab Neunter/ ben liegenbem 23affe, unb wirb jur

(Septime, wie bet) §ig. 6, $wifcf>en ber mitteilen unb tieften (Stimme:

ober fte geljt einen ©rab (jertintec, unb wirb $ur üuinte, wenn ber Qk§ eine £er$ auf;

wartö ge£t, wie bet) $ig> 5. äwifetjen ber mitteilten unb tieften Stimme.

3) Sie Horte nun; alö Öuinte Porfjerliegen , unb ftd) enmebev in bie jQuinte auflofen, ober

auf bie 2irt, wie bet) Sab. LVIL $ig, i,, in ber legten Jpalfte be$ ßierfen £act£ jwifcfjen fc

unb rt auö ber oberffen unb tieften Stimme gebraucht werten , welche 2Jrt au$ Den Regeln

ber Harmonie für befannt angenommen wirb.

Sie unterfd)iebne ^nterpalle übrigen^ im SSecfyfelgange unb Surcfygefjen bequem gebraucht

werben fonnen, ingleic^en wie Perfcfjiebne 2luf!6fungen ber Siffonanjen in fofe^e ^»terpalle/

bie bet) ber SSerfe^rung wieber ju Sitjonanjen werben , nid)t weniger einer neuen 3lufl6fung

Jebürfen, alö baö 3Sor^erliegen manc^e^ ^nterPallö ein anbereö Porau^fe^t, unb beöwegcn

eine bcfldnbige 3?ucfting not^ig i|T, wirb auö ben gegebenen Rempeln, wenn man fte gehörig

überfielt, unb barnac^ jugleic^ eine wirflic^e Uebung anfleöt, e^er aU auä mehreren Regeln

ju erfe^en fet)n.
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5. 3.

SMe beiben ben gontrapunft füfjrenben ©timmen ntüffett eigentlich md^>t weifet alt eine

Iftone au^einanber geben. Ueberfc&reifet man biefe ©rattjen, fo muß, wenn Die eine Stimme

tterfcfcrt wirb, bie anbete foforf eine Ottabe weiter gerueft werben, ©efctyiefjt bie£ nic&t, fo

fommeu bie Snferoallen in einer unrechten SSerfebrung jum Söorföcin* 3» (?• £>ie Unbecime,

Suobecime, £>ecima £ertia, k. fotten jur 6ejrte, Üuinfc, üuarfe, ic werben. Slnflaff ber

6ejrte aber bekommt man ejne£erj, anffatf ber Djiinfe eine Quarte/ unb anffaft ber£luarfe

eine üuinfe*

§ 4»

Uebrigenä iff cß gut, ber bfffern Jparmonie wegen, bie beiben confrapunftirenben <5t\w

nien allezeit mit einer Sieben t ober guflffimme ju bebeefen , unb mau fann bamit an benjem*

gen jwepffimmigen Säfcen , bie bjer oljne biefc festere erfctjienen finb , bie $robe machen. 3fn

öielen krempeln folgenber boppelfen (Eonfrapunftc wirb ebenfalls* biefe 3Sorftd)f noffjig, we&

wegen wir btetf jum uorauö erinnern/ bamit man über bie bafelbjt oorfommenben ®a£e twn

tiefer 2Jrt aße unnotbigen ©(offen erfparen lonne.

<£>titttt 2I6fd)ttitt

9Son t>em boppeffen (Eonfrapunff in ber £>e«me ober $er$>

5Benn in einer confrapunffifdjen ^ompofttion bie Öberftimme gegen bie unterffe eine £er$

ober £>ectme tiefer, ober, welc&ee einerlei) iff, wenn bie Unferffimme gegen bie obertfe eine

£er$ ober Secime §o&er t>erfebrt werben fann , fo nennt mau folcfje (Sompofttion einen bcppcU

ttn <Tontr<;puni?t in bev Cer3 ober £>ccime. ©*fcf)iebf bie 23erfeljruttg in bie £erj, fo

muß bie ©cgenftimme eon t&rem Orte fceranberf unb eine Öctaöe weiter oerfefcf werben. ©e*

fc&ie&t bie SSerfcfjrung in bie JDecime, fo fann bie ©cgenftimme an ifjrem Orte bleiben, wenn

man jte fonjl nicfyf, anbrer Urfac&en wegen, eine Öcfaüe weifer rücf'en Will. Wim felje ßter*

#on folgenbe «Stempel.

(£ r f f e ö (Krempel.

£ab. LVII. §tg. 3. Sie Ober'/ unb 9D?ittel|timme enthalten 4>ic £aupfcompofition, unb

&ie mitteile unb unferfte bie SSerfefjrung berfelben. SJJan fann auef) bie mittele unb unferfle

(Stimme atö bie ^auptcompofttion anfe&en ; unb eben biefe Sttiftclftimme madjf mit ber ober*
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ilm algöann Die 2>erfe(jrung Derfelben au^, €3 iff einerlei 3n beiDen gdflen bleibt Die

©egenftimme an ifjrcm Orte, unD wirD Die anöre eine £>ecime Dagegen öerfefirf, £>ieö ift £>ie

erftc X>crfeinstig Der Jpauptcompofttion, unD wenn man Die jwep oberften Stimmen Da*

für annimmt, wirö Die obeifte, wie man ftebt, eine£)ecime tiefet fcerfegt. 5£ep gig. 4, Dicfer

Tabelle ifl eben Diefe Oberfiimme §uf Untecffimme , unö Die Unterffimme mittelff Der SSerfebrung

in Die £>ecime jur oberen gemacht; Diefeg ifl Die $weyte Verhütung ober tnelmefjr eine

SSerfcfcung Der botigem 25et) gig. 5» tiuD 6, finDct man Die SSerfeßrung Diefer (Sompofttion

in Die £erj,

3 w e 9 f e ö (Stempel*
hiefei ffebt Sab. LVIIL §ig, 1, unö fann naety Anleitung beö öorßergeBenDen (Stempel*

beliebig perfefcf wcrDem

§. 2*

£>ie SSeränDerung Der ^nterPatten bet) Der SSerfeßrung ifi au$ folgenDen 3aßlen ju erfefien;

1. 2. 3. 4' 5. 6. 7. 8. 9. 10.

10. 9. 8. 7' 6. 5. 4. 3. 2. 1.

©er <£tnftang wirD Bier jur £>ecime, Die SecunDe jur SRone, Die £er$ $ur OctaH, m f. w.

£>iefe 'BetanDeaing t>eranta§t fofgenöe Regeln?

r ) 3tvei) Serjen unD jwep Seiten fonnen in geraDet Bewegung niebt auf einanber folgen,

Weil anö Den jn>et) Serjen $wep £)ctat>en, unD atte Den jwep Seiten jroet) Q.uinten werDem
(£ben fo twßalt e£ fiel) mit Den erbebten öetaben biefer Intervallen, als Der £>ccime unö

£>uoDecime, trenn man Die Diefem Sontrapunf te eigentlich öorgefebriebnen ©fanden überfebreitef,

2) Sowobl DieD.uarte, als Die Septime, fann nict)t anDers ale im £>urd>geßen oDer 2Bccß*

felgange, oDer tvie bei) §tg. 2, Sab. LVIIL, gebraucht werDem £>abet) wirD aber eine

5ftebenflimme crfoDert/ wie man $ € in 3Jnfebung Der üuarte bet) §tg. 3, feßen fann; unö

mit eben Diefer 35eDingung, Da£ Die contrapunftirenDen Stimmen beredt werben, tanw

man folgenDe 3«>ey (LUmrten unD $tvey ©epttmen ßintereinanDer jufafTen bei) gtg» 6> f

wo Die ßocbtfe unD Die mittefffe Stimme Den (Eontrapunft führen, unD Die beiDen Unarten,

inDem ein ??a§ jugefugt ift, ftet) in Den oberften Stimmen ftnDen. ^n Der 2>erfebrung Diefeö

£>-empete unter eben öiefer gigur werDen Diefe jn>ep üuarten ju jn>ep Septimen, mic man
auö Der fjodbfkn unD tieften Stimme feljen fann, inDem Die gnßf?imme in Der $?itte i|?.

3) £>ie bequemte Slufiofung Der ^Ronc gefdjieljt in Die Öctaüe, wenn Der 35a§ Hegen bleibt/

wie bet) §ig, 4. Zab. LVIII., oDer in DieD,uinte, wenn er eineD.uarte fteigt, tvie bep^ig.5,

§> 3»

£>ie beiDen Den Sontrapunft füfjrenDen Stimmen muflTen nic^t weiter af£ eine ©eeime au$

einanDer geben, wenn Die (Segenjttmme an i&rem ^Orte bleiben foU» Sonfl fommen Die ^nter;

&m&&i 2iwD. von oev Snfic» 1$
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paße in einet: tmredjfen ^erfcfjrtsng
r

jimf SBorfdjent, f.
<£. Die Unbecime, tmoDccime, £>ccinut

Sertia ic. foßfen jur Septime/ Sej*te unD Cluiute merDen. Slnjtatt Der Septime "aber befomntf

man eine SecunDc, für Die Scjrte eine $erj, unö für Die ünitne eine £luartc,

§• 4-

535enn man Diefen Sontrapunft burrf) Den 3"fa£ &er Serjen oDer Secimcn Dven* ober t>tet^

ftimmig machen will, fo ift ötc grage, ob er mit Den ter$enmeife ^gefügten Stimmen $ugleic&

perfcljrt werben foß, 2BiH man Die SBerfefjamg meglaffen, fo fonnen nict)t nur aüe Sonfo*

nanjen, fonbern and) £)tffonanäcn in Der Jpauptcompofttion Statt ftuben, Soßen aber alle

Stimmen auf eine bequeme ülrt äugleicf) Perfefjrt merDcu, fo mu§ man Die Dijfonanjen per*

meiben. Uebrigenß ift in Der jroepftimmigen .öauptcompofttiou i>ie Seitem unD ©egeubenx*

gung in Öbacfyt $u nehmen, unD f)ter fonnen Die £er3cn ober äDecimm fomopi unttvwävtQ

als obernxkts sugefetjt merDen, nact) Der Stimme, Die man Perfel;reu miß.

(£ r |1 e ö Krempel.
SiefeS ftefjt lab, LVII. $ig. 3. / unD Die £auptcompofttion ift in Der Ijoc&ften unD mit*

teilten Stimme. Ibut man ju Diefen bciDen Die unterste $inui , Die mit Der Porbcrgcl;enbett

mittelften Die Sßerfe&rung Daoon ausmacht, mie mir fetyon oben fa&en, fo bat man Diefen (Jon*

frapunft Dret)|!immig. %QiÜ man Diefen Dreistimmigen (Eontrapunft oerfeljren, fo fdjreibe man

Die mitteilte Stimme eine Decime fjofjer über Die Oberftimme fjinauf. SBenn man fiel) biet itt

Der mitteilten unD tiefften Stimme Die Jpauptcompofttion unD ifjre SSerfcljruiig bei) Der mitteilten

unD O&c&ften porfteßt, fo fiept man, Daß Dann Die Serjen obenpärtö ätigefügt merDen. 333i(l

man Diefen Drepjtimmigen Sontrapunft alßDann mhfyxcn, fo treibe man Die mittelfte Stimme

eine £)ecime tiefer unter Der Unterftimme herunter.

3 tp e n t e 6 (Krempe f.

Siefeg ftept £a&, LVIII. gig. 1,, unD es bat Damit eben Die 23emauDni§, aU mit Dem

PorljergepenDen,

tot itt e& Krempe f.

£>iefcö ftcfjt gig. 7. Diefer Sabeße, unD Die Spolution Darneben mit Der 23erfe£nng. Sreij*

ftimmig ift ei bep gtg. 8» unD Pierftimmig bei) $ig. 9. ju feljen. Sie 2Sermefjrttng Der Stirn*

men gefc&ie&t Durcl) Die untermdrtö jugefugfen Serjen , Die aber, mie in Den beiDen Porljcr*

gef)enDen Rempeln , b\a in Geeinten PerdnDert ftnD. £>iefe SBerdnDerung Der Serjett in £>e*

timen i|t öftere Deemegcn notfjmenDig, Damit Die Harmonie tfjeiltf beffer pertfjcilt, t^etfö ric§^

tiger merDe. So konnten j. £% meDer in Diefcm noc(> in beiDen Porljerge(jenDen Rempeln, mit

^e|tanD Der DÜc^tigfeit Deö Saßeö, ^terjen (Statt finDen. Söegen Der DiffonirenDcn ^inDungen

ld§t Diefee le$tere ^empel feine bequeme 9Serfe$rung jh. & iff abet aud) md)t not&ig, Dag
cin feiger Drc:); oDe: p^r'ftlmmiger Sag afo$cit Pcufepi-t rnccDe, menn nur stdf^eri De4F;^j
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füen Stimmen / bet; bieibenDem gunöamenf/ $in unb tpieber eine SScrtpec^Umg ad Octavam

©tatt füitDjst.

Sß i e v ty$ $ Stempel,
S>a(fet6e tfet}t lab, LVIII. gig» 10. , unb Die jmepffimmige Jpauptcompofttion i(t in bero

obertfen @t)f?em/ Die terjenmeife zugefügte ©ttmme aber in Dem untern enthalten. SBierffim*

mig fünDet man es bei) gig. ii, 21n beiDen Orten finD Die Serben in £)ecimen berwanbefk

günffeö (£ r e m p c L

£)iefe£ u*eljt 2a6» LIX. gig, 1,, unD Der Anfang Der (Eöoiufton DeffcI6en Sei) gig» 3» %>ty

gig. 2. wirb e£ Durcf) Die untecsvdrtß zugefügten Serben, Die man bei) $13. 5. in £)ecimen »er*

tpanDelt fünDet/ PieriTimmig gemacht 55c«) gig» 4. if! bie pter|ummige Solution DefTelben,

SBenn man fte nacl) gig» 1. unD 3. untetfud)t, fo mirD man fogfeief) Die beiDen J?aupf(Timmen

ernennen , treibe udmlid) Die oberfle unD Die tiefte ftnD. ©er oterfTen tvivD Dabei) eine £erj

untermdetö , Der untetfen hingegen eine $er$ obermdettf angefügt , moburcl) Denn Die Solution

ifjre Stticfjtigfeit credit, o4> fte gleid) mit Der in Der £)ctat>e einerlei? ift, meiere 2fe&niict)feit au$

ber 23ermanDfct)aft Der (Eontrapunfte l)errüt>rt, wie man in Den ^eptrdgen fefjen wirb» S)ie

Xeqen in it)r fünDet mau bei) gig* 7, in £)ccimen pcrwanbelt. ©omofji Die Serben aie Die Qu
eimen aber fonnen auet) in Äejcten fcerwauDelt werben» ^»iereon fct)e man Die fjkobe gig» 6»

jwifcfyen Den beiöen obeejien ©timmen; gig» 8» ^mifdjen Dem 2Ut unD Qk§; gig» 9» unD 10.

jtt)ifd)en Dem Diefant unp Senor» ,20?a» fct;lage gerbet) Die Sontrapunfte in Der £)ctabe uni)

SuoDecime nacl).

Vierter Wbfcfjttitt

93on bem boppelfen (£onfrapunff in Der ttnbccime ober £}uarte*

§» 1.

jenn in einer contrapunftifeften Sompofition Die öberffimme gegen Die unterffe eine Vlnbv

ebne oDcr Quarte tiefer,» ober, welcfyefi einerlei) if?, wenn Die Untcrfümme gegen Die oberfTe

eine D.narte öDer UnDecime fjofjer öerfefjrt werben tann, fo nennt mau folcfje Sompofition einen

koppelten Cotttrapunft tri ber Uttbecime oDer (Ütiat'te. ©0 wie eö in Slufcfumg Der

©egenfUmme ben Dem Sontrcpunft in Der 3?one unD £>ecime bei) Der 3Serfe!)rung Der anDcrn ge*

Ralfen tt>tcö / fo gebt e$ (jier ebenfalls, unD in allen nad)fo(genDen (Sonfrapunffen, firmer;

ben alfo barü6er nirf)tä mefjr erinnern, weit mir glauben 1 txxfy jeDer Die lel)u Dom kontra?

punft in Der Ijiet; befünDiict)en Orbnung lefen wirb*
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Qrrjlo$(£jrempef,

Siefeg ffc^t Snb, LIX. gig. ii,, Die oberffe unD Die mittele ©timme enthalt öte ^atipfü

compofitton , unD Die mittelffe unD untertfe Die 55erfe^rHng Derfelben in Die tiefe Unöectme,

$n Die Clnattc fimDef man eß bet) gig. 22. nacf) Den ^mct) orbetulicljen 2lrten fccrfefjrt; bet? Der

etrjien triff Die 2Secfe^n*ng Die Ober ', unö bet) Der anDcrn Die Untcrfftmme,

3 n> e p t e ö Simpel.
S^iefcö f?et)t Sab. LIX. gig, 12., unD f'ann auf t-orige 2trt nad) belieben öerfc£t werben-

§. 2-

Sie SSeränDerung Der 3«^vbaüen bet) Der SSerf'eljruttg i(? aue folgenöen Siffern ju erfefjenr

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. io» 11,

11. 10. 9, 8» 7» 6. 5. 4. 3» 2, i,

Siefe SSeranöerttng t>eranla§t fofgenDe Regeln

:

1) Sie <Dctat)c mu§ cntnxDer als ©ejrte oorljerliegen, wie bet) $ig. 13,/ obes: auf i!jrev

(Srttnönote eine ©e^te s?orfjergegangen fet)tt , tute bet) gig. 14. unD 15. 3n beiDen gallm

tt>irö fte in Die ©erte aufgeloft. ©leiere Q5cn?anbnig fyat eß mit Dem (Sinflang,

2) Sie ©ecunbe tvirö unten gebunöen, unD fjernad) Durct) Die ©e^te aufgelofT, tute ben

§ig. 16,

3) Sie Xer3 mu§ cntweöer afö ©erte t>orr)erüegen / unD ^ernaefc auf Die ©erfe (jeruntergefjen/

tt>ie bet) $ig. 16., oDer e0 muß auf ifjrer ©runDnote eine ©ejrte ttorlm-gcgattgen fet)ti , wie

bet) gig. 20. Jjier ge$t Die Xerj bernad) einen @cf)ritt hinauf, unD Die ©runöffimme jroen

©dritte herunter , Damit Die 2luflofttng erfolge. (Bleibe $emanDni§ l)at es mit Der Secime,

4) Sie 'ihtarte mu§ entmcDer als ©ejete porljerliegen/ wie bet) gig, 14. unD 15./ ober e$

mug auf tr)rer ©runbnote eiue ©erfe öorljcrgeljeit, wie bet) gig. 13. 3n beiDen fallen xti

folturt fte fiel) in Die ©erte, @(eicl)e 2Sewanbni§ §<xt eß mit Der ttn&ectme.

5) Sie £Uiiute mu§ entweber, wie bet) gig. 17*/ gebraucht werben , oDer auf ifjrer ©runö*

note eine ©erte t>or|>ergef)en , wie bet) §ig. 21., wo fte Dann in beiDen fiaücn, wouon Der

ledere nid)te anberß/ a(6 eine ületarDation itf , in eben Diefee %ntect>all aufgefof? wirb.

6) Sie Septime wirb entroeöer oben gebunDen/ wie bet) §ig. 18. unD 21., oDer if;rc ©runö;

note mu§ öor^erliegen , tt)ie bet) $\q. 17*

7) Sie Hotte roirD oben gebunDen, unö mu§ ^ernac^) f!ufenweife auf Die @erte ^erabge^eu/

Wie bet) §ig. 20,

§. 3.

Sie ©ranjen Diefeö Sonfrapunff^ ftnö Die Unbecime. Ueberbreitet man Diefefbett/ fo

ttnrö eei mit Der SSerfe^rung / in Slnfe^ung öer ©egenRimme n?ie mit Den vorigen Soutrapunf^

fen gehalten,
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Sanfter abfcfonitt.

SSon t>em doppelten (Eontrapunff in bet £>uobecime ofcer Outnfe*

5. 1.

$£Benn öle £>6et'f?imme gegen bie untetffe eine £>uobecime ober Üuinte tiefet/ obet bie Untw

ffimme gegen bie oberffe eine £>uobecime obet Quinte pofjet »etfeljtt tt>itb, fo nennt man eine

folcfje ([ompofüiott einen boppelteit Contrapunft in ber SDuobccime ober Quinte,

(£ r fi e 6 Krempel,
£>affe(be ffefjt Ja6. LX. gicj* 1. mit feinet erflcn Vfrpefyvttng. SMe «nbere ober bidt

meljt bie 58erfe&ung betfelben folgt gig, 2. na$. 25etbe ftnb in bet Suobecime, 3« &« Üuinte

finbet man fie bep gig, 3» unö 4,

3 n> e p f e ö (Stempel.-

S)tefcö ffcjjt bet) gig. 5, unb bie (£t>oiution batneben, £>ie 23etfe&ungen fdnnctt natf) 2fn^

leitung beß zotigen gemacht nxtbeit,

drittes Sjcempet
£>iefeö ffefjt gig, 6, fammt bet (Solution,

§. 2.

•Die SScfänbetung bet ^ntetoatfen bep bet SSerfe&nmg i|f au$ fofgenben 3i|f«n }u evfe^en t

1. 2. 3. 4, 5. 6, 7. 8» 9« 10. 11, 12,

12, 11, 10, 9, 8, 7» 6. 5, 4« 3t 2, 1,

SDiefe SSeranbetung betan(a§t folgenbe Regeln j

1) £>a Dieöcjrtc jut ©eptirae tvitb, fo mu§ entwebet bet untetfie obet bet obetfle Sfjeif betfek

ben Dotier liegen, 2Juf Die etfte 2ltt finbet man fte ausgeübt bep gig. 7. 8, 9, unb 13./ w
gleichen lab. LXI. bep gig+ i,

r auf bie anbete 31 tt bep gig. 10, 11, 12, lab, LX. jpiet*

bep finb nod) bie jwep Herten plnteteinanbet bep gig, 12. lab. LX. ju inerten, welche bep

bet je^igen ©egatf, i)a man jwep Septimen fjinteteinanbet machen fann, fein geilet fepn

ivetbcn/ Q3ep ben 3tlten roetben bie ©erfen übetf)aupt in biefem Sonttapunfte verboten,

%eu "Cljctl ertaubt fie jn>at, abet nut benjenigen/ bie ei öetffefjcn, alö wenn Diejenigen/

bie ei nicfjt Derfte^en, fiep bamit abgeben wütben, 3}ocp i|f bet befonbete ©e^tengang bep

gig. 2. Sab, LXI. in t>ev Solution be6 üorfjetgeljenben G^cmpcfö ju metfen,

2) Sie Hone mitb jmat insgemein nut ai3 eine ©ecunbe gebtaucfyt, ©ie fann abet aud)

aW SRone angebtaept metben/ wenn man fie mit t>et ©eptime auffoft, mie Sab. LXI. gig. 2,

3) Sie 6ccunbe unb '&u<irte muffen allezeit in bie Xetj aufgeiöf! wetben, unb fo öet&äif

t$ ftctj auet) mit bet Unbecime,



ii8 £)ag «d;te $a.uptftüct\ ^om Doppelten £onirapunfr. Sanfter #&fc&nu

§. 3.

S)tc eigentlichen ©rangen tiefet (Sontrapunftö ftnD bie SuoDeeitne. Ueberfc&reifet man Di«

feftett/ fo »irö-eä 6et> Der 23erfe£rung wie mit Den vorigen (Eoutrapunften gehalten,

§ 4»

£>tefer (Eontrapunft fann e&en, t»ie Der in Der Octaöe unD £>ecime, burcb. jugefe£te %m
jen Drep* unö tnerfftmmig ausgeübt tverDen. Sie dritte Stimme tt>icö aber eine ^ct'3 unter

bie I;6d?ftc, unD Die vierte eine ^Cer3 ufrer Sie tiefte gefegt. 3" Der £auptcompofitton

muß Dörfer nur Die (Seiten* unD ©egenbcnxgung in 2ld)t genommen roet-bert/ unD feine £)if|o*

nanj in Derfelben t>orbanDen fenn, menn Diefelbe mit Den fcermcbrten Stimmen $uglet# t>ew

U&tt tverDen foff»

(£ r \1 e £ ü;cmpe I*

Die £auptcompofition (Te&t Sab. LXI. gig, 3, fammt Der 2Scrfe6rung. Sßierftimmig

fieK man fte beo gig. 5. unD fjinterfier fogleict) Die SScrfebrung. £>iefe ju unterfueben, gebe

man auf Die (Evolution Des
1

jwepfümmtgen Stempels ber> gtg. 3. jurücf, rooraug man feben

tt)irD / Da§ Die beiDen i>mi gehörigen (Stimmen/ bep Der (Evolution Des i>ierf?immigen (Ej-em*

peß untergig. 5., Die beiDen außerflen (Stimmen ausmachen, unD auf eben Die 2lrt, als Daö

Jpauptcjempel bep öiefer §igur. 5» mit teilen öermcbrt ftnD.

3 to e n t e ö Stempel,
©ie JjmuptcompofitionS ffebt $a&'. LXI. §ig, 4. fammt Der 23erfeljrung. 2Sicr|wnmig

fünbet man fte bct> $ig. 6. unD binterbet fogleicb. Die SSerfcbrung. £)a Die Serben fomobl in

©eeimen als (Seifen fcerroanDelt nxrDen lernten, fo febe man Dat>oneinige<)3robcnbet)3ig.7.8.9.

unD 10. 33iau tann Dabei) Den (Eontrapunft in Der öctaüe unD ?)ecime, rco eben Dicfee (Events

pel t>orlommt, uacfylefen»

$> r i t t e 6 <£ r e m p e f.

£)icfee tfl ein mit feinet SSerfebrung bei) §ig. 11. beftttbfieber (Eanon, tvouon Die %afii unD

£)igfanff?tmme Die £auptcompofmon baben, inDem Der 2llt unD Senor nicfct$ alö terjen; oDer

Decimenmeife jugefugte (Stimmen enthalten. Wan fatm nact) Anleitung Deg »orbergcbenDen

(Stempels Die übrigen Sßerfeßungen nacb, belieben Daju machen,

@cd&fte.r 9T6f.c&nttk

58cm t>cm doppelten (Eontrapunft in Der !£)ectma Tertia oDer ©exte.

§. i.

^ßenn Die Überftimme gegen Die uuterfte eine £)eäma Tertia ober (Se^-te tiefer, oDer Die

Untcrflimme gegen Die oberffe eine t>ecima Xertia oDer iSe^-te f;6bcr terfefirt mirD/ fo nennt man

ein« fold)e »iompofitiott einen koppelten Conttapunft in Der ^»ccimr» Xcrti« oDer Serte,



£)a$ ad)te JpaupffTucf. ^om toppeften (Tonfrctpunfr. <Secf;f!er 2T6fd^rt* 119

(£ >' c m p f,

Q^ {?e^f Dafiefbe Sab. LXI. gig. 12. Die 'ISerfefjrung in öte tiefe Decima Sertia folgt

gletd) &imer(jet'/ unö wirö auf Den beiöen ei'fiou (^oftemoit Dec
c
lab, LXü fovrgefegt. Jab. L.XII.

gig. 23 ift eätu Die (Scfte »erfahrt, unö Die 23eife$ung öeffeiben gleicf) ljinterl;er ju ftnöen,

§. 2.

Die SSerdnöcnmg Der Intervalle 6et> Der SSerfefjrung ift auö fofgenöcn 3t|fern ju eiferen

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10» n. 12. 13.

13. 12. 11. 10. 9. 8. 7* 6. 5. 4. 3. 2. 1,

Dtefe SSerdnöecmtg veranlagt folgeuöe Regeln

:

1) Olaf Der ©runönote Der Scctmbe mu§ entweöei* Die <Be^tc, wie bet) lab. LXIT. gtg. 4.

unD 9., oöer Die öetave, welches au<k Der (Sinflang fenn fann, wie bei) gig. 8^ vorder*

gefjcn, oöer fte mu§ felber alß ^epte, wie bet) gig. 10., oDer alö Qüinflang, welche^ axxd) eine

öetave fet)n faitu, vorfjerliegcn ; wie bet) gig. 7»; in allen galten mu§ fte in Die ©erte ftcr)

auflofen, wie auß Den angeführten (Rempeln ju erfef)en if?, 2>et; gtg. ii.fmDet m n Die

©ecunöe noef) auf eine anöere 2lrt gebraucht.

2) Die €ct*3 mu§ entweöer alß Octave vorl;erüegen unD fjernad) in ebenDiefelbe fiel) aufTofettf

wie bei) gtg. 1. Sab. LXIL, ingleic&en bet) gig. 6., oDer eß mu§ auf ifjrer ©runönote Die

Dctave vorhergehen, wie bet) gig. 5» jnm anfange/ wo Die 2iufl6fung fogleitf) in ebenöaf*

feibe Intervall erfolgt.

3) Die Quarte wtrö unterwärts Diircf) Die ©ejrte vorbereitet / wie gig. 1. Zab. LXIL , oöec

öurc!) öie£>ctave, wiegig. 25./ oöer fte wirD oberwdrtß Durct) eben Diefe Intervalle vor*

bereitet, wie ben gig. 5.; in beiöen gdllen refolvirt fie in Die ©erte, wie gig. 6. unö 11.

oöer auf Die Wct, wie gig. 5.

4) Die zumute wirö entweDer unten gebunöcit, wie bet) gig. 2./ oDer oben/ wie bet) gig. 8-9»

3n beiöen gdllen lofet fte fiel) in Die Octave, wie bet) gig. 4. 8» unö g,, oöer in Die ©e^te

«uf; wie bet) gig. 3»

6) 3wet) 6erteu fonnen nicl)t Ijintereinanöer genommen weröen in geraöer Bewegung; weit

jwer Saaten Daraus entfielen.

7) Die Septime wirö nic&t gebraucht, weil fie tfjre richtige ühiflofung nic&t befommen t<xnnf

au§er im Durcfygeljen.

8) Die Klone mu§ mit Der (Serte borbereitet unö in ebenDiefelbe oöer in Die Octave refolvirt

werDen / wie ben gig. 2. 3. 7« 33«9 öiefen |we» legten giguren wirö fte Durcf) eine üuintc

vorbereitet.

10) SJÄit Der tDccinte , Unbccnm ttnö SDuobecime fyat eß\ eben öie 35cwanöni§/ alß mit

öer ter$, Quarte unö üuinte.

§. 3.

Die ©rdnjen öiefes SontrapunftS ftnö Die Decima Sertia. Heroen fte überfcfjrittett/ fö

wirö eß bet) Der 25erfel;rung in 2lnfefntng Der ©egenftimme/ wie mit Den vorigen (Eontrapunfe

teti/ gehalten.



2o £>a$ acfrre ^auptfrucf, 33om doppelten (Sontrapuntr. Siebenter #bfcf;n,

(Siebenter $ b fcf) ni tt.

Sßon i>em fcoppeffen QÜonfrapunff in t>er 3>ctma £luarta ober t>er <&eptime*

lernt Die ObcrfHmme gegen Die untevftc eine Decima Quarta ober Septime tiefer/ ober,

welcfyetf einerlei) ifi, Die Unterftimme gegen Die oberfte eine Decima Quarta ober 6eptime fjober

»ecfefjtt wirb, fo bei§t eine foletje (Eompofition ein koppeltet* Contrapunft in Der JDecimo

QXnavtd ober ©cptime,

(£ je e m p e L

DiefeS ffebt £a&. LXII. gig, 12. fatnmt Der ^crfetjrung in Die tiefe Decima Quarta,

£>ie 2>crfc§ung in Die (Septime ftefjt man bei) gig, 24,

§. 2.

Die 23eranberung Der 3mteri>aßen bei) Der ißerfe&rtmg fi'efjt man atiö folgenben 3aljuw

i. 2. 3. 4» 5. 6» 7. 8» 9* 10, ii, 12. I3t 14»

14, 13» 12, 11, 10, 9, 8. 7* 6, 5, 4, 3. 2, 1,

Diefe IScranbcrung öeranla§t folgenbe Regeln

:

1} Der CinElang fowofjl, als Die betaue, mu|j unten gebunben werben/ unD fjerttaef) in

Die Ser& oDer Quinte ftd) auflofen , wie bei) gig. 15, 16, unD 17.

2) Die ©eamfce mu§ entweber unterwarf gebunDen werben , wie bei) gig, 18, 19, unD 20,,

ober oberwart^, wie bot) gig. 21 uni> 22, 3« beiDeu galten refoltürt fte fiel) in Die £erj.

3) 3wci) €cr$c*t fonuen bjutereinanber in geraDcr Bewegung metjt gebraust wcrDen, weil

Quinten Darauß werben, •»

4) Die vüuartc mu§ entweder unlen gebunDen werben, wie bei) gig. 27,, ober oberwarttf,

wie bei) gig. 26., unb in beiben galten Der untere Xljeil einen ©rab $ur üluflofung f)crab;

gef)en ?
wie man aus DorljcrgetjenDen Rempeln jtebt.

5) Sie 6cjrtc mu§ entweber unten gebunbeu werben/ vt>k bei) gig, 13, 14. 21. 22,, ober

oberwarts, wie bei) gig, 19,20,, unb in beiben gälten in bicD.uinte ober £erj fieb, aufft*

fen, \)>k man bafelbft ftebt,

6) Die Septime wirb oben gebunben unb 6emacb, in bie Quinte ober Serj aufgelegt, wie
bep gig, i5- 16, 17»

7) Die Herne wirb oben gebunDen, unb ^emacb, in Die Quinte ober £erj refofoitt, wie
bep gig, 13. 14»

8) 9)ctt Der iDecimc, llubecimc, £>uooecimc, JDcchna Certia unb SDccima dhi<:rt<t

l;at ee eben bie SetMUbiüfj, als mit Der £er}, Quarte, Üuinte, 6ejte unb ©eptime
§> 3-

Die ©ranjen biefes (Jontrapunfte finD bie Dcctma Quarta, unb wenn man fie überfcfyreitet,

muß bei) ber Sßcrfe^rung in 2lnfe£ung ber ©cgenfümme, wie mit Den vorigen (Eontrapunftenf

»erfahren werben.
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»ftöftftm 1

Sor läufige ®tinnttunQtH.

SBir P«i im cr'fteit 'Sfjetle ber "Hbljaiibtung von ber $uge 6et; ber 2e!)re vom boppelten Contraptmfc

flehen ge&ft^Ben
r

einer Sefjre, bic man notljwenbig tnne fyaben muj3, wenn man, td) will htdjt fagen

mit jroeu ©ubjeeten , fonbern nur mit einem ©ubjeet eine $uge {«!«# w^- ®an comppnirt a6et

flucl) $ugen mit meiern ©d|en als jweocn; man componirt $ugen, wo bie ©d£e nicf)t allein in

ter df)nlid)en, fonbern aud) in bec unaf>nlicf?cn Bewegung unter ftd) vertvcd)feft werben; man cjoras

pontrt ftugen ntd)t allein für Snfhrumente , fonbern aud) für bie ©tngfltmme, unb 6ci; allem biefett

f)at man ben Sanon nötfjig. gBir wollen alfo alles biefeS in gegenwärtigem jwet;ten Steile uad^olen»

§ 2.

2Da td) im erjlen Steile ber 2fbl)anblung , bei; ber (Brrldrung ber vcrfdjiebnen @attung«n beg

ContrapunftS, nid)t allein von breu = unb vierftimmtgen Soppclconttapunr'ten gefprodjen, fonbern

aud) burd) ein ^injugef»gteö je. ju verfielen gegeben fyabc , bajj eS nod) ©oppelcontrapunfte von mefjt

afS vier (Stimmen gäbe; fo i(T biefc ©teile nid)t nur benjenigen anft&füg gewefen, weldje nur ben

boppelten <£ontrapunft im engen 2>erfranbe, b. i. einen ber SSerrYfyrung fal)igen jwewftimmigen ©a£
fennen, fonbern aud) Scanner von mehrerer <£tnftd)t fjaben baiviber etnnenben »vollen, eS wäre nid)t

mbglid) , mef)r als vier ©dfce gegen einanber ju vcnved)feln , unb folglid) mit mej)r als vier ©d!jen

eine ©oppelfuge ju componiren. CDte erftern werben hiermit von ber 93Jöglid)leit breu ; unb vterbop-'

pelt vertVfyrtcr ©dfje burd) l)inreid)enbe 33et;fpte!e überfuhrt werben. Sie (entern a6er, ofjne fte auf

fold)e SBerfe &u verweifen , wo fte ^ngen mit fünf, fedjö unb mcfjrern ©ubjeeten fünben Bnnen , wer»

ben nur gefragt, 06 fte niemals fünf- fecfjs = unb me()rfrimmige girfelcanonö , unb jwar befonberS

£anonS von biefer 2trt in ber Octavc gefefjen fyaben? ©irtb benn ba nid)t fo vie.c ©df*e ober ^r)e*

mata vor^anben, als ber (£anon ©timmen fjat? ©aS neue Sfyema fangt allezeit in ber vorl)ergef)enj

ben ©timme an derjenigen ©teile an, wo bie folgende ©timme eintritt. 3um ^beveeiü fe!)e matt

4>te be» §tg. 5. ^a6. I. unb bei; $ig. 4. Zah. VI. befünblid)en (EanonS. Sie 2l"njaljl ber 3'itervaf:

len , woraus ber voltfornrnne £>rettflang unb ber ©eptimenactorb befielt, beweifl nichts. 93Jan tmVjte

fonft überhaupt mit nidjt mefyr als breu ober vier ©timmen componiren tonnen. ©0 wenig nun in

einer freien QLompofttion ber obligate ©a£ mit .bre» ober vier ©timmen aufhört, fo wenig f)5rt er

in ber canonifd)en unb contrapun6tifd)en ©djrcibart bamit auf. SBenn biefes ober jenes ^jtttesvall in

einer fe^r vielfl<mmigen Sompofttion aud) fed)ömal verboppelt wäre, fo nimmt ja f)ernad) jebe ©timme
6et> ber Fortbewegung biefeS Intervalls einen anbern Ö5ang, unb baljer entfielt bie 23erfd)ieben^eit

ober ba$ Obligate ber ©timmen. SBie es aUt |ier mit einem bre«; ober vierftimmigen Sauou '

s
m



4 Sßortäuffye Srituwungetn

fffii fo pf)t *$ (i\\6 mit vlefffimmtgctfti Sanont? pT. ©a'0 man «Der insgemein mir tm't &wet)en, aufS

t)bd\fic mit bre» ober »ter ttytmaten eine guge aufarbeitet , rührt öahcr, weil gar ju viele ^f>emata

lern Ö5eJP>6re unfajjlid) werben, unb man lieber, b-u-rf) etwas weniger fchwere Aufarbeitungen vergnü*

gen , alt* burd) &u viele ^unfl unbetitlid) , unb baburd) verbriejMtd) werten will. 5ßir haben t$ alfo

in ber $ortfe(jung ber gi'hre vom boppelten Sontrapunfte (in wei läuftigem JÖerffanbe) bei) ben bret)--

ttnb virrboppeften 5Serfehrungen einer Sompoftt'on bewenben 'laffen, ba wir verfkhert fino, ba$ bcm=

jenigen , ber ben vierftimmigen Saij verfielt , unb biefe Arten ber 23erfef)rung berfelben in feine &ts

Walt gebracht f)at, et* nid)t fd)Wer fallen wirb, jur 2ufr ober Itebung weiter ju gehen, unb fönf«

fedjt* - fieben ja mehrfache Sontrapunfte, fo gut alt* einen &wct;ffiwmigen , unb baraut* eine gnge von

fcmel Subjecten ju verfertigen. St* wirb inbeffen anjurathen feyn, bafj man ju bequemerer Jpanb*

^abi'ng ber Sä|e, ju §ugen mit mehrern Sä£en alle^t eine -«Stimme mehr nimmt, alt* @ä£e

tarin fteefen. So wirb j. S. eine $uge mit vier Subjecten bequemer unb beffer fi^nf s ober gar

fed)£ftimmig , alt* mit eben foviel (Stimmen &u verfertigen fei;n. ©ie übrigen (Stimmen bienen bann

flllejeit ba f wo et? nöthjg ift, jur Füllung ober Qjebecfung, jumal ba in biefr fdjweren Schreibart

fyin unb wieber eine volifränbige Harmonie vermißt, unb bk ter$ int*befonbere fef>r oft verboppelt

wirb. 3>od) wirb biefer Mangel fowohl aß baö 31 tfjerorbentltche in ben ftortfehrettungen , bie man
öfters* wagen muß, burd) bie übrigen in biefer Sdjreibart bfftv;blid)cn 23or$ügc genugfam erfefct wer«

kn. 2>tefer Meinung finb ^ononemi, SJmtljarbi, Cljcil, &tol$cl unb viele anbere.

§ 3.

5)a0 wir von jebem contrapunftifdjen Stempel nicht alle mögliche Serfehtungen aufgezeichnet

fyahen, ift bet*wegcn geschehen, weil gar ju viel Slaiim baju erfoberlid) gewefen wäre, unb weil man

nach Anleitung ber vorhanbnen SSerfeljrungen leid)t bie übrigen baju ftnben fann. St* wirb aud) wor)l

manchmal am Schluffe einet? Stempelt* in biefer ober jener Stimme ein gewiffet* Intervall , ber guten

Harmonie wegen , in mand)er Söerfefjrung veränbert werben muffen, ©iet* erinnere ich beöwegen,

fcamtt man biefet* ntd)t etwan für eine Ueberfid)t f)alte. 2>a man im Saufe ber finge biefen o?er jenen

Safc, bei) ber Sufammenbringung berfelben, nad) belieben aftbredjen fann, weil ja ein ?r)ema nid)t

eben fo lang ju fenn braud)t, als btö anbere, unb nid)t allet* b\$ jum Snbe bet? legten Sa^eö ver^

fe^rt werben barf, (wie man &um 53eweife tieften bie $reöcoba[bifd)en , ^robergerifcr)en unb %>ad)U

fd)en SSSerfe nad)fe^cn fann
, ) fo fyaben wir fjier mit gleidjer ^rei^eit ju verfahren bie 33efugniß

gehabt, ©od) man wirb nid)t über bret; Stempel fünben , wo befagte 23eränberung n6tf)ig ift.

§* 4»

©ajj bie verfd)iebcnen <Sa^.e fowor)f in Anfcfyung bet? Sintrittt? , wofern nid)t anbere Urfadjen

laö ÖJegentfjeil hierbei; veranlaffen, alt* in AnfeJ)ung ber Fortbewegung ber^oten, fo viel mög(id)

von einanber unterfd)ieben fei;n muffen, ift fd)on im erften $f)eile gefagt worben, Jüerbtent aber hier

«ufö neue wieberr;o(t ju werben. Uebrigenö werben bie ©ä^e nad) ifjren Sintritten ge
r

^d^lt, unb ber

erfte ijt allezeit berjenige, wekher in ben übereinanber gefegten Stimmen anfängt, ber nad)folgenbe

feer jwevjte, w. f. w. , ber Sa| jteh.e, in m$ für einer Stimme er wolle.



£) a 6 rrfte ^auptftücf.
Sßon t>em breuboppeUer» <£onfraptinft,

Jenn biet) t>erfcJ)ic5»«e (Stimmen fo unter einanber t>erwe$feft werben fonnett/ ÖagF je&e jus

erften, anbern ober Dritten, Das iff, jumSißfant, $ur$DWtel|iimme ober jum Saffc »erben fann/

fo nennt man eine foictje Sompofttion einen bveybowdtm ober &reyfacJ;en (EontVÄpttnft

Site Aufarbeitung eines folgen Sontrapnnftä fann entweber ncä) bcn Regeln bcs boy,

pdtcn Contrapunftö in bcv 4>ctave allein, ober 3uglcid? nrtd? andern Wirten bt&

doppelten (Conttapunftfir, fc>, i, t>ermifd?t gefc&efjen*

55om brenboppelten (Tenfrapunfr in bet Occave*

§ i.

Cine (Stimme wirb fjter gegen bte anbere nacf; Den Regeln t>e$ boppelfen (Eonftapunftf in

ber £)ctat>e aufgearbeitet. Sllfo fcmnen, au§er aöeu confonirenben (Sagen/ aucf; bie bifloni*

rcnben barin Statt fmben. <Doc& tjl in Slnfefjung ber ledern barauf $u fe&en, ba§ lein bifiV/

nirenber (Sag jum SSorfcfcem fomme, ber in ber 2Serfe£rung eine ungefcf)icfte ©effalt er&affe/

|. (L ber Sßonenaccorb. gerner fann feine $artfjie gegen bie anbere jwen D.uavtm fjinterein*

«nbcr macfcen, weil bie üuartcn ju Quinten werben; unb bie üutnte Darf nid)t anberä , ali

wie eine Diffonanj gcfjanbfjabt werben, weif in ber SSerfefjrung bie D.uarte barauö entfielt;

bkS erfobert bie (Strenge ber ^armonifcfeen Regeln. £>ocf) e$ braucht biefet Erinnerungen M<fytf



6 ©a3 erfre $aupt\iM. s33om brenboppelfen (Sontatpunff, (ÜrrjTer #6fd)n(t^

tt>enn man tpeif?, öa§ eine Stimme gegen Die anDere Durcf)aug ndcf) Dem Sontrapunft in De*

Octape gefegt tperDen muffe/

§ 2.

Sfeber jtreng aufgearbeitete (Sa& teibet fed?6 Verfe§ungen , worunter Die brep erffen ali

- ^auptpcrfcsimgen, Die übrigen Drei? als Hebenperfc$tingen anjufeljen finD. $?an fatm

fjcfy Die Drer> £auptPerfe§ungen in folgenDen 34fett/ Die/ tpie man fie&t/ auf Die (Stimmen/

MW aber auf Die <Sdfce weifen / öorfMen»

{
i, jbwfant

Ct'fle £rtuptt>et*fe$ung {
2, SDJittelfttmnw.

{ 3. SM*

(
3* Q^§*

Stoeytc «&aupti>etrfc$uttg
j

i» £i£fanf,

[ 2, 9)ttttelffimme.

f 2» gjjittclflimme. !

dritte <&<Mpft>«fe§tmg j 3» 35a&

j
1, BisfAnf,

;^ebc öon Diefen Jpauptöerfe^ungcn Ijat eine 9M>cnt>erfc<juttg , Die man erftilfy'

1) wenn t>et? bleibendem 55affe Die $ocf)f?e unD Die mittele (Stimme

f
2, 9)?ittelf?imme,

unter ftcty.^medjfeft werben / aföj j * -BWfont.

( 3* %*%

2) memt bet) bleibenDer SOvittclfftmme Die (jocf)|?e unD Die tiefffe unter

[
\j, Siefank

ftc^) öermec^felt werDen./ al^t { 3, $a§,

( 2. 50?itteff!imme»

3) wenn bep bieibenDem Biefant Die mitteile unD tiefte (Stimme

[
3. SBaf»

unter ftdj twfe&t tperDen/ aßt
\

2. Sftittefffimme,

i 1» SiSfant.

Sittige (Stempel folgen Ijier»

,(5r f! c ö (£/r etnpef.

£>ie £auütcompofttiou fTc^t Sab» I. gig*.i»/ unb gig. 2» unD 3. etttfjaften Die 23erfeJjrun*

.gen Derfclben. £>a nun jcbe gigur Die Jjauptcompofition abgeben fann, unD eine gegen Die

anOece alsbatw eine JpauptPerfegung autfmac&f/ fo fann man f;ier in einem 2Jugenbiicfe Die



SDoS crjTc $aupt|Tuct\ SS'om fcrepfcoppeften Confrapunfr, (rrfler 2f6fd)mtt* 7

Dre» möglichen, jpauptperfebnmgen eines Dres}fad>en ®a§c£ überffljcu, -Die SWe&eiwrfegungeu

farnt man nad) Por^ergegjibuer Anleitung felbfl machen.

3»ci)tH S )f c nt e e f.

Sie Dret) <SaSe Itferju f?c^en Sab, I. gig* 4,/ unD man fiept fit mit itjren Qamgiuptefyvtw

gen bet) Der folgenDen 5*3* & mit einem Heinen 3ufa£ in einen Sanon in Der öctatfe gebracht,

933er es" »erfudjen will, fann nad) Diefer 2lct forooftl Das öorl;ergel)enDe alö Die folgenDen £>-em*

pel Drepfadjer 6a£e pon Diefer ©attiing ju feiner Uebung in einen @anon bringen, £ö ift

gleich öief/ mit weldjem @age Derfelbe anhebe/ mit Dem erffen, jmenten oDer Dritten, wenn

nur Die folgenDe »Stimme Der porl;ergcf)enDen auf eine a&nlicOe 2lrt nachfolgt, unD Die Sage

einer reinen 93crfel)rung fa^ig |tnD, £>aß Die 3ufä§e ebenfalls eine reine SSerfe&rung julaflfen

muffen , Perffefjt fiel) pon felbf?».

£) r i t f e 3 Syempef.
9)?an ftnDef eö Brt> gig, 6. Sab, L", t>ie Süevfefjrungen bet) §ig, 7» »>tefes; Tabelle/ nnö be»

•gig; i. Der folgenDen lab, II.

S8 f e rf e $ (£ je e m p c f,

SMefeö ftefjt Sab, iL gig. 2., unD bep ^ig. 3« unD 4» f)at man Die Sßerfefjrung. ^n allen

liefen krempeln fiefjt man, Da§ Die £od)l?c Stimme jur mitteilen unD tieften/ Die mitteljlc jur

5ocl)flen unD tieften/ unD Die tiefte jur Ijoctjjlen unD mittelen wirD,

% n m e x t u n g*

39?an pflegt öfters' Den DrepDoppclten (Jontrapunft Pon Diefer ©attung mit einer tiefen Gebens

fiimme, unD folglid) tuerfhinmig auszuarbeiten, #icr beDarf e£ Der SBorfid)t mit Der

öuinte in Den Dret) contrapunftirenDen oberflen Stimmen nid)t, fie nürD orDentlid) gebraucht,

£>od) Ijat man ftd) Darin por $wty (Quarten tyintevänc.nbev $u ijüfen, tr-eil f?e in Der

Sßern>fct)ßlung Diefer Dret) (Stimmen unter ftd) jn jmet) üuinten mcrDcn, hingegen fonnen

|jter nunmehr äße 2lrten DijfonirenDer Säge o#ne UnterfdjieD, SßcmenaccorDe u. D, g, ofjne

©efafjr unD twtljeilljaft gebraucht merDen, weil Da3 gunbament unperrücft flehen bleibt,

C0?an felje (jierPon ein Tempel lab, V. $tg. 2, Sie Sßerfeljniugen finD $ur Qürfparung Des
1

SKaumeg weggelaffen worDen, SeDer fann fie nad) belieben ju feiner eignen
1

Hebung felbf?

»erfud)en, Sod) werDen nur Die Drei) obertfen Stimmen nad) öor^ingegebner Anleitung

tinter ftd) t>ermed;felt, unD Die tiefe Sftebentfimme, Die unter befagter gigur mit ISaffus

Cotttimme bejeidjnet f?e^t, bleibt bet) jeDer 23eiwedislm!g an i^rem £>xte f me man in

einem Tempel öon glcic&er 2lrt bep gig, 2, lab, xxxi. fe^en fann^



©it t>ci?mif<&ter ^reyböppcltet* £otttr<tpunft ;$eißt Diejenige Sompoftfion, Ute nidjt afe

fein ad Octavam
, fonDern aueb, nad) anDern (Gattungen Detf Doppelren (Eontrapunfte eerfeljrt

WerDen fann. £>a ee nun außer Dem (Eontrapunft in ber £>ctat>e noct) fect)£ anDere Gattungen

De$ Doppelten (Eontrapunfttf giebf, wie au^ Dem erfkn Zueile Der 2Jbljanblung begannt ift, unö

wooon balb Diefe, balD.jene mit Der anDern t>ermtfcl)t WerDen fann; fo ernennt man jwar Ijicr*

au$ leict)t , baß cg gar meiertet) Slrfen Deö öermtfcfyten.DrenDoppelten (Eontrapunftä geben f&nne.

Sie eine SSermifdjung »ff aber nidjt immer fo paffcnD, atß Die anDere, wenn Der @a§ einen

guten natürlichen ©efang unD eine ungezwungne Harmonie t)aben foö. SSBir überladen ei

alfo einem £tcbt)aber, atlerfjanD 2lrfen Der 23ermifcf)ung ju wagen , unD begnügen uns, Dem*

felben folgenDe jtt>ct? 2Jrfen alß Die bequemten jttr $robe öorjulegetn SBenn Darin uid)t alle

Krempel Der Porfjer erwarten fect)^fact)en Serfebrung ad Octavam fa&jg ftnO ^ fo ift Diefes t$eil$

nic&f notljig, weil man Diefer fecfjefac^en 23erfebtuug mct)t aßejcitbeDarf, unb tbeilß ift biefer

SQjangel Durct) Die SSerfebrungett nact) anDern (Eoutrapunften. erfegt,

£ r fl e 2lrt(

9)Jan -componirt juöorberf? einen folgen .confonirenDen jweoftimmigen (Sag, Der bermitfelff

einer jugefügten £erj, wie im erften Sljeile gelefjr-t wurDe, brepffimmig gemacht werben fann,

£)b Die Jjauptcompofttion nun nadj Dem Doppelten Kontrapunkte in Der Octaöe, ,Der £>ecime

ober SuoDecimc, oDer gar nacb, anDern gefct)ebf, tf! einerlei) / wie man im fünften Jpauptffücf

Diefes Sbetlcß
1

jur ©enüge feben wirD, £)oct) finD t>ie 35erfet)rungcn in Der 5Wge auet) Darnach

ein$uäct)teiu Snbeffen tft cß am leicftteffen, wenn man Den (Eontrapunft in Der £>ctat>e juttt

©runbe legt, unD Die Serjen entweber über Die Jjocbffe oDer über Die tiefte ©timme binjutbut,

Diefe hinzugefügte «Stimme wirb nun nad)ber Durcf) allcrbanD meloDifct)e gignren au$ Der ®eg*

fünft, worin aber Die erfle unD legte 3cote einer gtgur, nach, SBorfdjrift Der ©runDcompofttion,

jlctji einerlei) fet;n muffen/ bon Derjenige«, aus
1

Der ffe entfpringt, unterfcbjeDen, SQJan fann

Ijin unD wieDcr, wenn man will, eine flehte tymfe anbringen« C0?an fann Die Serjett in I)e*

einten unD (Seiten öeranDern» $u$ einer großem $otc mact)t man foeiel. Heinere, al$ e^ Dem

aSertr)e nact) notbig i(T, unD DaDurcf) unterfcDeiDct man Dann einen @a§ t>on Dem anDern, ob

fte gleich im ©runDe bciDe einerleo ftnD. gofgenbeö Tempel wirb Die ©ac&e Deutlict)er madben*

©ic Jbauptcompofttion {ief>t lab. lv. g-ig. 3. ; Die untcrfle unD mittelfte ©timme machen einen

Der SSerfcljrung ad Octavam fdt)igen ^auptfag aus\ Sie ober(Te Stimme lauft terjen weife mit

Der mittclften mit, £>iefe oberj?e unb mittele @timmc ftnb Der 2Serfef)run«. ad Duodecimam
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tmb Octavam fdblg, Sie mittelfle unb unter jfe, ingleicben die oBcrffe unb unferffe, gcfTaffe»

eine 2Sertt>ed)elung ad Decimam, unb ferner bie oberfTe unb unter(?c eine SSertvecfcßfung ad

Duodecimam unter ftd>, »ie Dicö 2eDci* fogleid) überfein fann. €'£ ftnD alfo Drei? Gontraü

punftc in Diefem (Sage enthalten* hieraus enttfebt nun Der bep gtg, 1, lab. V. befittDlicfee

brepboppelte (Sag, meiner bter in einer vierfachen SSerfegung erfebeint, 3«»^öerfl ficht man

bie £auptcompofttion, n>o Ber ertfe (Sag unten/ ber jtuepte o6en unb ber Dritte in Der SKitte

fic||* 95ep (a) i(? Darauf Daß jrcepte Sbema eine Suobectme tiefer verfebrt worbeu. 35ep (b)

tft eine SScrfegung ad Octavam, unb 6et> (c), n>o beiß britte Sfjcma um eine £cr$ cröobct, unb

baö |tioct?te um eine Sectme emiebrigt wirb/ mochte man jmar Dem 2lnfd)eine naef) eine SSers

fe&rung ad Decimam uermutben» Siefe tft aber ntd)t vorbanben, Senn Die 3ntert>aßcn fom*

tuen ad Duodecimam oDer (Juinram ju (Tel)cn, inDcm Der €inflang in Die Cluinte, unb bie <Se*

eunbe in bie Üuarte verdnDert mirD, Sie SSerfeßrung ad Decimam fann aud) jmifeßen Diefen

beiDcn (Stimmen niebt Statt fünben, inDem Die £er$en ju Octaven merDen tvurDen. hingegen

t(l Daö erffe Sbema gegen Das Dritte Der 23erfebrung ad Decimam fdßig, unb mie bie Drep

(Sage bann gegen einanber (leben mürDen, tfT bep gig. 4. Sab, LV. ju erfeben. £ier findet

man aber, Da§ Da$ Dritte Sbema in Die tiefe Secime, mit Dem aber juglctd) üa$ jmepte um

eine Serj beruntergefegt woröen ift. Saä erffe Zl)cma hingegen beßalt feine ^"teröatte, unb

tuirD nur um eine Öctaöe erbofjet. Sie 53erdnDcrung einiger ^nteroallen Durd) Die Smiebri*

güngßjeicben wirb einen fo menig befremben, als bep Der 2Serfcgung ad Duodecimam gcfd)ess

fjen fepn fann, n?o ebenfalls Die bafben unD ganjen £one Deä (Sageö nid)t naeßgemaebt tver*

ben fonnen, Socb. Diefe Sßerdnberungen ftnb aus ber Seßre vom Doppelten (»ontrapunft febott

befannt,

Söitt man nun einen foleben brepboppeften (Eontrapunft verfertigen, fo entwerfe man,

tvte gefagt, $uv6rber(? einen fünpeln jroepfTimmtgen »Sag ad Octavam. g}?an nepmc feine %w,

tervaße, wovon bie bepjufugeube Secj mit Der anDern ^artßie biffoniren mochte, SDJan ver*

Ißute, Da§ nid)t jwcp Sonfonanjen Don einer H

3lrt in geraDer Setuegung auf einanber folgen,

3(1 Diefeö gefd)eben, fo öerfucfje man Die 25erfebrung Der (Stimmen ad Octavam, Decimam 1

unD Duodecimam jmep* unD Drep(limmig. Sie be(!en Darunter bef;dft man jur §ug«, meil

fie nid)t immer alle t>on gleicher ©tue fepn fonnen, mieroo^l man Diefem Mangel Durd) eine

§uH(!imme abhelfen fann, SllsDann aber fegt man aud) Die Blumen ^inju, unD fud)t auf s?or^

^in erfldrte 2Jrt einen ©ag oon Dem anDern 51t iintcrfdjciöcn. 53Jan braudjt bep biefer Hebung

pnb.Unterfud)ung ibie@a|c ni;b,t, wie fiter, an einanber ju ba.tgen. 9)?an ^ann e^ Damit,

wie mit Den vorigen Rempeln öalten, unDfo, wie man in Dem folgenben J?aupt|Bife einen

»ierDoppelten Sontrapunft von Diefer ©attung ftnDcn «?irö»

TOarpursö >M). von öer luge. 2
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SMefe grünDct ftcfi ebenfalls auf feine anDcren Doppelfen Sontrapunffe, afö Die öodge,

Sie tturD aber auf eine auDetc ßjet Darnacb ausgearbeitet. £>ic StfiTonanjen merDen jn>ar frier

jiicl)t ganj uuD gar außgcfcfrlojTetu 3 C confoutccktbei: abec Die vSaöe Onö / Defto bequemer unD

Defto öfter fomien fte fcerfefrrt tveeDen. %eve. Stimme mu§ juooröerft gegen Die anöece a Oota-

vam verfertigt toetDen. 3n>ei> Stimmen aber muffen befonDets unter ftcfr Der 23erfefrtung ad

Buodecimam, unD/ ttJCUn matt -tüitl/ aud) al Dechnam jugleid) fdfrig fepn.

S r |1 e ö (£ x e m p e f

- £)abon ffcfrt Die jpauptcompofttton £ab, II. gig. 5* Ad Ocravam ftnD alle Stimmen ge*

gen einanDer gefegt, unD ad Duodec'miam fann Die unferfte gegen Die miftelftc unD frocfrlty

tngleid)en Die mitteile gegen Die froefrffe öerroecfrfeff roerDen: (Die Seiten jn>ifd)en Der mitteilten

unD froefrfien t-erDienen frier feine 2Jufmerffamfeit») £>iefet DrepDoppelte Sag fann folglid) nad)

Äffen beiDcn Sontrapunften »erfefrrt merDeu. ODTan ftct>t ifrtt juerfl- ad Octavain bep gig. s6,

unD 7. lab. II. 35en gig. 8. roirD Der Dritte Sag in Die frofrere £>uoDecime, unD ben gig. g.

t>er ertfe Sag in Die tiefere £)uoDecime »erfefrrf. Sie übrigen (Sage bleiben , ob fte gleid) in

«nDere Stimmen fcerfegt roerDen. 55etj gig. 10, ftnD jmet) Sage jug(eid) in Die tmoDecime t>er*

fefrrt tvoröen, namlid) Der erffe unD anDere, unD eben Dicfeö gefd)tcfrt be» gig. n, mit Dem

jmepfen unD Dritten Sage, ©er etile afret blüht, ob et gleicfr in eine anDete Stimme t>m

fegt if?,

3n>e^feö ^ r e m p e (»'

£>ie0 flefrt ta6. Ilr. gig. i. Ad Octavam ift frier jut>6rDerf? jeDc Stimme gegen Die anDre

gefegt. £)afrcr fommen Die SSerfefrrungen bei) gig. 2. unD 3. Ad Unodecnuam (?efrt Der jweijtc

-Sag im 23ajTe gegen Die übrigen. £)afrer fommf Die 2>erfcfrrung ben gig. 4., mo Der 33a§

jum Stöfant gemadjt unD in Die frofrere £)tioDecime uerfegf nm-D. 33eo gig. 5. ifi Der Diefanf

fcermitfelft Der SScrfefrrung in Die tiefere £>uoDecime jum 55 äffe gemaefrt, mit Dem aber jugleidj

fcte $Jttteltftmme um eine Ouinte tiefer öerfegt tvörDen. £>enn Da fiel) jrcifcfren Der oberften

unD mittelen Stimme bei) gig. 1. Serten ftnDcn, Diefc a6er nur unter gewiffen 23eDinguugen,

Sie frier triebt Statt finDen, im Sontt'apunft ad Öupdecimaai gebraust tverDen fbnnen, fo

ttar Diefe SSeranDerung Der 33iitfe(f?imme noffrig, unD DaDurcfr fommen Dicfe bciDcn Sage, Der

etile unD Drifte, nunmefrr ad Ocrarvam unter einanDer ju flefren, wie man auz Der33crgfcic()nng

fcer 3nfett>aüen feT;en fann. Sienn Die Serten $roifcfrett Dem erflen unD Driften Sag bep gig. 1,

tt>eröe'n bei) gig. 5. ju terjen u. f. w. Ad Decimam ffnD enDlicfr Die oberffe unD Die tiefRe

Stimme aug Der ^aupfcompofttion gegett einanDer gefegt, unD Darauf enffpringen Die 9>crfefrü

rungen bei) gig, 6, unD 7, lab, UL , n?ö man, um t>ic 33erfefrrung ju tutDcn, t>on öm auf
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dem obeifen @t>fTem jufammengefdjriebnen jwet) ©timmcn Die oberfle weglaffen mu§. Diefe

*>ter ©timmen aber ftno Deswegen jufammengefdjrieben rooröen ^ Damit man febe, tvie ein fpß

cfyer DretjDoppelter ©ag , »ermitteln einer jugefugten £er$ , and) tüerfiimmig ausgeübt wer*

Den femne. £>aben giebt Der 2higenfd}ein , Da§ Daö esfte äuatuor bei) $ig, 6. aus" Der vorbei

gebenden §ig. 4./ unD Das
1

fe§fe aug gig. 5» entfpringf, Die bier unD an äbnücfyen ©teile«

genommenen $armonifdjen grevbeiten getraue xd) mir fowofjl mit ©runden als" mit DemSlnfeben

großer Scanner ju verantworten, wenn id) etwan $ur 3tcd)enfd)aft gefoDert merDen foltte,

wie icf) jum voraus insbefondere gegen Diejenigen erinnere, Die Den (Eontrapunft erft aus" mei*

nem 23ud)c lernen werden, um nüd) bcr.nad) ju beurteilen/ ob icf) if>n aud) red)t gelebt fjabe,

^ "SDr'iffcö -(Krempe (

SMefes ffefjt bet) gig. 8..2a6* m. Ad Octavam ift e£ verfefjrf bej) Der folgenden gig. 9,

Ad Duodeciuiam ftcf)t Der Q3a§ gegen Die mittlere unD ljod)f?e (Stimme, Sie $robe davon

giebt Die 23erfefjrung bet) gij, 1. Sab. IV., wo Der 35a§ vermittelt D*r 2>eelebrung in Die \)bi

Ibere tuiodecime jum Ditlante wirb* 35ep $tg. 2, !ta&. IV. wird Der Diefant vermittelt Der

2SerfeI;cung in Die tiefere 2)uoDecime 511m Q3ajfe/ unD Da Der jwepfe unD Dritte @ag in Der

Jpauptcompofttion ©e^-ten gegen einander baben, fo wirb der jwctjfe ©a|., Damit er bier mit

Dem Dritten wieder barmomren B'nnß f jugteid) mit verfegt, unD jmar eine Quarte bober/ ofc

es and) gleid) eine auinte tiefer fyatte gefd)el)en fonnen, wodurd) Denn Diefe beiDen ©timmen,

Die Den iwtqten und Dritten ©a§ babeit/ ad Octavam unter ftcb ju Reben fommen» A.i Deci-

niam tfeljf in Der j^auptcompojnion Die mittlere gegen Die bo-i)tfe ©timme. Den Q3eweis Da?

pon findet man bei) gig, 3» Sab, IV., tt>o Der Diskant vermittelt Der SSerfebrung in Die tiefere

£>ecime jum Q3affe wird. SBirb nun ber SMslant $ug(eid) mit feinen ordentlichen Intervalle«

wiederholt, fo wird Der ©a£ Dadurd) via-fümmig, wie man bei) vefagter gigur ftefjt,

SB t e r f e 6 Krempel»
Diefes' legt unö Dar §ig. 4. £ab. IV. £ier ift erfflid) ju merfen, Dag nur Der jiueote unö

Dritte ©a§ eigentlü) ad Octavam ftefjen, nid)t aber Die übrigen gegen einander, tvie man an$

Den vorbanDucn Intervallen Der Quinte wabrnimmt, g}fan fann alfo niebt viele SSerfefjrungen

ad Octavam baben, SDian fef>e eine bei) Der §ig, 5* lab. IV. Ad Duodeciuiam ffeljt Diefeö

(E^empel bep Der Darauf folgenDen §ig, 6., bei) Der Die tiefte ©timme Der Jpauptcompofttioit

Durct) Die 3}erfebrung in Die bobere DttoDecime jur ^oebften ©timme gemorDen. Q3e^ gig. 7*

ift Diefeg 55erfal)fcn umgelcbrt r uuD bie : &6cfejte ©timme Durcb Die 23erfebrung in Die tiefe Duo?

Decime jum 55 äffe gefvorDen. 3« gfei:ber Seit aber mu§ fid) Der jmepte ©a$ Der Serfebrung

unterwerfen r -iwD fie gcfct)tebt bier um eine üuarte ßober, ob fle gleid) ebenfalls" eine SX-fnit

tiefer moglid) iff» S^iefe 23etfc$rung war Deswegen notbig/ weil fonfl Der jweijte nn^t Dritte
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©a£ nict)t fjarmonirt baben mürben, inbcm ftc/ tt>ic man bet) ^ig. 4. attä ben $mifcf>en ifinen

6efünblict)en ©exten ftebt, niebt nacb, Dem Sontraptmft in Der Duobecime gegen eirtanber »er*

fertigt . füib. Spiet bei) §ig. 7» fommeri alfo Dtefe beibcti ©d&c , vermittels? oorgebaebter Ser*

febrnng, tinter ftcr» ad üctivam jti fte^en* VicviUmraig ftebt man Dicfcö €ji*empel beogig.8^

tt>o Die vierte binjugefugte ©timme, Die geraoe Die tieffle auf Dem mtt Dem iH!tfd)iüfiel bejcidj*

neten ©r;fiem iff, ftcf) auf Den Doppelten Sontrapnnft in bei* ©eeime grünbet. 9Dtan nehme

Den ©tefant ober Den Dritten ©a(3 von gig. 4. unD fege Denfclben gegen Die bciDen anoetn

6d^e eine £)ecime herunter, um eö Deutlicher einjufefjen,

#nmerfun<^

2iuö aßen jefet erwarten Rempeln erhellt übrigen^, Daß Die einjtgen Sinterr-atle , Deren

man ftcb, in Diefer $met)ten 2lrt De3 DrenDoppelten vermieten dontrapunftä bequem beDienen

fann, Die Cer$ unD (Dctaue in aüen ©ttmmen, unD Dann Die tüutnte unD ©erte in ge*

n>i(Ten ©timmen ftnD. Die ©cpttme ge&t auf Die 5irt, mie fie bet) gig, i* lab, HI. gebraust

iff, reebt mobl, aber menn feine gute SSerfebrung Darauf entfielt/ fo laßt man ftc lieber meg.

S35er> Den alten (Eontrapunftiflen fünDet man gemeiniglich, nict)t$ al£ confonirenDe ©ä$e, im*

öiefe ftnD leichter mrt> bequemer jur Sßerfebrung,

£>a6 jtt>et)te #auptftücF*

^om *>ierl>oppelten (Sontrapunft.

§. 1.

SBcnn fcier unterfebiebne ©timmen fo unter einanDer verfemt merben fonnen , t>a$ jeDe jut

elften, jme»ten, Dritten ober vierten, D. t. jum SMefant, 2Ut, Senor oDer 3$a(fe roerDen fann;

fo nennt man eine folebe Sompofttton einen vietboppelten oDer vievfafycn (Lontvapuntt,

§. 2.

£>ie Umarbeitung eineö folgen (Sontrapunftö fann enttveDer nad) ben Regeln bee bopi

gelten (LontvavunttQ in fcer <Dctat>e allein, ober jugleid) md) anbevn llvtcn be$ Scpt

peltctt Cotittv.ptmfts, unD alfo permifebt gefetje^en.

d t fl e r 91 b f cf) n 1 1 1.

Sßom merDoppelfen €ontrapunft tn Der Ocfaw«

5Jiif Der Verfertigung Diefes PierDoppelten ©a£e£ mirD eß gcraDe, wie mit Dem bret)Doppeften

gehalten» Sine ©timme muß gegen Die anbere ad Octavam flehen/ unb e$ ftnben alfo nietyt
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«ffein confonircnDe, fottöeirit aucf) öiffonicenDc Säße bann ©taff. £)ocf) muß man Diejenigen

«Diffonanjen tjcrfjuten / Die in Der Umfefjrung Da£ nuififalifcf)e Bürgerrecht in öiefer (Schreibart

noch, nicf)t erhalten baben* Seine <|3artljie Darf gegen Die anbern jmej) Unarten biuteretnanDer

meinen, weil Darauf Ötuinten werDen; unD Die D.uinfe tann nur afö eine Siffonanj geljanD*

Ijabt werDen/ weif fte in Der Umfebrung jur D.uarte wirD, Die nacf) Der «Strenge Der barmoni*

fcf)en Regeln einer Vorbereitung nnD 2lußofung bebarf, £)ocf) atletf Diefes iff fcfcon au$ Der

Jebre t»om Doppelten Sontrapnnfte befannt. Ucbrigens ij? jeDer nacf) aßen Regeln auggearbei*

tefe DierDoppelte <Sa$ wn Diefer 2Jrt einer tHerunb3tt>rtn3tgf«cben Vertebrung fdbig/

worunter glcicbwobj Die picr erflen nur <5rtuptpcrfct;ungen, Die übrigen $*yGn$iQ aber

Hebenr>erfet}tmgcn fm&* 33?an fann fiel) Die t>ter Jpaupftierfeßungctt in folgenDen Sauren

twrffeöen, woöon Die erf?e Den Qiitant, Die $wet)fe Den 2llt/ Die Dritte Den £enor unD Die

feierte Den Ba§ ; nicf)t aber Die tbemafa anzeigt/ eä müßten benn Die ©dße in Der J^auptcom*

»ofttion fo ffeben, Da§ Der erffe im ©igfant, Der jmepte im Mite, Der Dritte im Senor unD Der

tnertc- im Baffe n>dre, €ö werben aber Die ©ä£e, Die nacf) einanDer eintreten f wie fcljon

gefagt/ nacf) Der £)r_Dnung ibrer Eintritte ge|dblt*

£auptfeerfefcung e n.

£>ie erffee* IDie 3«>eyte, iDie bvitte* £>ic mtvtt,

1, 4« 3* 2«

2, 1. 4» 3»

3, 2, i» 4»

4* 3« 2. 1«

3eöc Diefer t>ier £aupföerfe(3ungcn fjat fünf SRebenfeerfe&ungen t <x\i t

1 ) wenn bei) bleibenDem Baffe Die Drep übrigen , n>ie folgt, untereinanber öerfefct werben

;

1) Hebern?, 2) ttebmv. 3) Hebend 4) Heben», 5) Hebern?,

3» 2. 3» 2, I,

1. 3« 2, I. 3*

2. I. I, 3» 2»

4, 4* 4* 4» 4*

2) wenn bep bleibenDem £enore Die Drei) übrigen Stimmen/ wie folgt/ unfereinanber

feerweebfelt werben

;

1) Hebenr-, 2) Hebent), 3) Hebern?, 4) Hebent), 5) Hebern*,

T. T 9. i*. 2^I» 1. 2, 4* 2.

2» 4. 4» 2* I,

4. 2. I, I» 4»

3t -3, 3» 3« 3»
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3) wenn bep bleibeubem 2Ute Die Drep übrigen Stimmen folgenbergeftalt unter fiel) »w
tt>ed)felt -werben;

z) Heben?» 2) Hebenp, s) Hcbettp. 4) Heben?» 5) Heben?»

3* I* 1» 4* 4»

I» 4» 3» I» S»

4» 3» 4» 3. 1»

2» -2» 2. 2» 2»

4) wenn be» bteibenbem " Siäfante Die brep übrigen (Stimmen folgenb<irgeftalt unter ftc§

Perwec&felt merben

:

1) Heben?» 2) ?lct>em>» 3) Heben?» 4) Heben?» 5) Heben?»

2» 4» 4» 3» 3«

4» 3» 2» 4, 2»

3» 2f 3« 2, 4*

•i» i* 1» i. i»

& IffÄ 9«* tti^f tiot^tg / t»a§ ein bierboppelter @a§ allejeit äffe t>ier J?auptt>erfe$ung<n

gfljaffe. Sc bleibt immer ein guter brauchbarer contrapunftifct)cr©a£, wenn er aud) nur jme^

&erferrungen $at» ©0 lange man aber etwas* $ur bloßen Uebung mad)t, fo iff eö gut, Die

2intert>alle fo $u (teilen, Da§ alle »ierJpauptüerfeljruugcn p>rauefommen ; benn tt>o biefe porljatt*

Den ftnO/ ba Ija* man gugleicf) alle $man$ig SRebenPerfefcungen , unb mehrere Otto fron einem

folgen @a§e ad Octavam nid)t möglich»

(£rffe$ Krempel»

£)tefe£ fdngt Sab* v. g|g, 4» an, unb enMgtfic^ auf ber fofgenben Tabelle» £>ie 93Mo*

bie unb Bewegung, tvoburet) fiel) ein Sag Don Dem anbern uttterfd)eiDct, fallt nebft Den »er*

fd)iebnen (Eintritten foglcid) in Die 2tugen* ?33er Suff Ijat, fann ben £ier beftnbltcben 93crfe^

rungen, bie man lab. VI. $ig. 1» 2» unb 3» fmbet/ unb bie, inbem eine jebe Die Jjmuptcom*

poftfton fepn fann, mit ber gig» 4* ber vorigen Tabelle bie bier jjauptfcerfefjrimgcn btefes*

Kontrapunkte ausmalen, bie jmanäig übrigen SRebemwfegungen W Uebung Ijiniufügen»

3.n) e u f.e ö Q: r.e m p e [»

£>ie£ tegf unä ^tg» 4» Sab» VI. unb ber 5lnfang ber fofgenben Tabelle vil.,in einem

3irfelcanon in ber Octaoe car» 3)jan befrachte juborberft bie Ptec Sljemata für ficC> bep §ig. i.»

%ab> vii., um alebann bie 2lrt, mie man einen §anon Darauf machen fann» unb bie S5ew

feprungen ber ©afte befio bcjfer ju prüfen»
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£> r i t t e 6 Srfmpel,
IMefetf if! ta6. TX. $tg, 3. ju fünben , unb ebenfalls aller bierunbjwanjig Söerfe&ungen

fdljig, womit man nacf) Anleitung boriger Stempel Die sprobe machen fa-nm

2f ti m c r f u n g«

Sßenn man tiefen pierboppelten (Eontraptmff mit einer tiefen 9}ebenftimme bebecfen, unb folg*

lief) funfflimmtg aubarb.iten will, fo wirb bie Verfertigung beffelbeu leichter fenn, £>ie

©runbitimme bleibt bann unberrücft an ifjrem Orte, obne in eine anbere ©timme Perfegt

ju werben, unb Die Pier übrigen ©timmen werben blo§ unter fiel) t>ern)cct)felt* Jpier bebarf

e£ alebann ber Vorfielt mit ber Q-uinte nid)t. £>ocl) muffen jwet) Quarten f)intereinanbetj

(Jets permieben werben. £)afür f>at man ben Sßortfjeil, ba§ man alle 3frten biffonirenbeu

©dge ofjne llnterfctyicb, ftoneuaecorbe unb Dergleichen , oljne ©efabr brauchen fann, inbem

bie (tef)enbleibenbe (Brunbffimme Die Üieinigf'cit unb gute Harmonie bee ©ageg erhalt. 2Bir

geben Neroon Dae Zab, V gig, 3, beftnblicfoe ^empef, mopon ftcf) Dk Pier oberen ©timmen?

ben unberrücfrem £af]c, Pteruiiöjwansigmal perdnbern laffen.

gm e t) t et % b fd) n i 1 1

Sßom üerrm'fcfjfen Pt'erboppelfen (£onfrapunf£»

(£in vcvmifdyttv tncv&oppctter <tontv<ivunft Jjeigt Diejenige Sompofitiott/. bie ntd)t aßei'n

ad Öctavatn, fonbern nacb, anbern (Eontrapunften ebenfalls perfcfjrt werben fann, £)a ee
1

mit

beffen perfcbjeDnen Gattungen eben fo, wie mit Dem brenboppelten Sontrapunfte bon biefer

3kt, befcfjalfenjft; fo begeben wir unö auf batf , was pierpon im Porljergeljenben ^auptftucfe

gefagt ifi, unb tragen bjer nur folgenbe jwe» SJrten bor.

£ r jl e % v t.

SJJan componirt suöorberfl einen ftmpeln jwenfitmmigen confonirenben ©ag, naclj bemje'

nigen (Soutraminft , ber aus einem 2)uo ein Oaiatuor macf)t r unb unterfuerjt, wenn btefeä

gefcfje^en ift, bie 23ecfefinmg beljelben« Sarauf unterfcl)eibet man bie beiben fjinjugefugten

©timmen auf obenbefcfjriebne 2lrt Pon einanber, unb alebann ift ber Pierboppelte ©ag fertig*

3um ^cnfpiel fel>e man gig, 8. Zab. IX. , wo t)k oberfic mi> unterfle ©timme bie jwen'/

ftimmige £auptcompofition enthalten, unb bie beiden mitteilen ©timmen bie terjenweife juge*

fugten ©timmen ftnb, wie man aus" ben Siffern, womit bie £)rbnung ber ©dge angebeutet

ift, fe&en fann, £)a bie Jjbc&fie ©timme i&re £er$ unterwärts un^) bie unterfie tf;ce Zcn ober^
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ftjactö erJjält(we(cl)e £er$en Dorf) ^tet fogletd) in Secimert PerwattDelt ftnD), fo fiefct man, Daß

£>te -^auptcomporttion ad Duodecimam iß, unD mit perweifen allenfalls bctt Scfec auf Die

gcljre pom Doppelten Soutrapunfo in Der £>uobecime juvücf , um firf) Dejfen ju Dergewiffcrtt/

wiewoljl man, wenn man jwet) anDere ©timmen jur Jjauptcompofition annehmen will, Den

$roce§ auclj ad Dedmam ober (Xtavam jurucffu&t'en fann. (ES if? gleirf)tnel. t)a§ in ber

hunmeljr IHer befünDlidjen Pierftimmigen Sompofition fowofjf Der erfTe ttnD Dritte, al$ Der jwewte

unD Picrte ©a(3, fo gut als ber erfTe unb jwentc, ober Der Dritte unD Pierte ad Uundecimam

Perfc&t werDcn fonnen, wirD man bei) Der Untermietung wafjrneljmen. ©et 3Serfel;rung ad

Octava.m ftnD fal;ig Der erfTe unD Pierte ©a§, Der Dritte unD jwct)te, ferner Der ^ei)te unD

Pierte, unD Der erffe unD Dritte» ($?an merle woljl, Da§ wir allzeit t>on ©agen unD nirf>t

pon Stimmen fpredjeit.) £)er 33erfe§ung ad Decimam ftnD fafjig Der erfk unD jwepte,

ferner Der Dritte unD Pierte, unD hierin iff Der ©runb Der terjem oDer Decimenweife jugefügten

(Stimmen enthalten. (£S liegen alfo Drep (Eontrapunf'te in Diefcm Stempel. 3)?an ftuDet DaS*

fclbc mit Den n&tl;igen meloDtfdjeu Verankerungen 6ep §ig. 4. lab. IX. jum PierDoppelten

jjauptfafce feftgefegt. £>arauf wirD berfelbe bei) §ig, 5» juüorbcrfi ad üdavam fo t>erfe£t/

Da§ Die l)od)fTe ©timme jur tieften, Die tiefffe jur Jjodjffeu, Die jmet)fe jur Dritten nnD Die Dritte

jur jwenten geworDcn ifh 33et) $ig, 6, wirD Die jwcpte (Stimme (atlejeit t>on oben an gered)*

net) permtttelf? Der SSerlefjrung in Die tiefe IDuoDecimc jum 23affe, Die bodjffe jur jmepten, Det

55a0 jur Dritten, unD Die Dritte jur f;ocf)fTen, jcDorf) mit einer 2Scrfe§ung in Die Ijoberc UnDe*

eime, 25ep gig, 7. twD Die oberffe jur Dritten unD Die
7

tieffte jur jwepten ©timme. Sie

Dritte ©timme wirD jum S5a|Te, jcDorf) mit einer 2Scrfe§img in Die Unterquinte, unD Die jwente

©timme wirD jum ©iSfant/ jebotf) mit ein«r 23erfef)rung in Die Oberunbectme,

5luf äfjnüc&e 9lrt lagt ftrf) Die Pierfadje Sompofttion bet) §ig» i* 1<xb> X. perfe&ren, wefc

d)eS jur Qürfparung beS Raumes Ijier weggelafien ift. SOjan lann übrigen^ hierbei) nad)!efen/

m$ im Porbergc^enDen £ctuptfTucfc pon Der Verfertigung eineö Dreoboppelten SontrapunW

öiefer 2lrt gefagt woröen iff..

3 n> e -y t e 11 v t

Sie leid)teffe unD bcquemfTc ifl, Die Perfcl)ieDncn ©age fo übereinanDer ^ubauctif

a) Da§ D^r 5J3a§ gegen alle ©timmen, unD folglich umgefc^rt alle ©timmen gegen Den ^3a§

ttad) Dem Doppelten Sontrapunft in Der öctaüe gegen einanöcr Perfekt werben fonnen;

b) Daß Der £>ißfaut gegen Den 2llt, unD umgetebrt Der 3llt gegen Den £)iefant Der 23erfe§ung

ad Duodecimam unter ftd) fd^ig fei?»

2luö Der ^eobacljtmtg Diefcr beiben ©tuefe nacb, ber ©trenge enffpringt Der befte PicrDop?

peltc Sontrapunft, wie man au£ Dem 6et) gig. 2. lab. VII. bcftnDlicf)en (E'jt-empel fte^t, weh

<$etf feiner häufigen 25crlc^rungen ungeachtet feinem freien ©a|e an Siegfamfeit unD fliegen?
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Den SBefen ben aller öarin Hegenben Harmonie, fo wenig a(ä Das* Zab. V. $tg. 4. gegebene,

etwai nacfyflcfjcn wirb. £tf fann aber über pierunbpierstgmal i>erfe?)rt wetzen* £)ie

vier <£>auptperr"ctn'ungen adOctavam fmb bei) §ig. 3. 4. unb 5. in SSergfeicfyung mit §ig. 2.

auf btefer Zab. VII. ju erfefjen. 2Bie man Die $t»an$iQ Hebenpcrfr^rungen barju fünöen

fonne/ ifl Mannt, Ad Duodecimam ftnoet man biefetf Tempel bet) $ig. 1, tab. vill. , wo

Dev 33ap öermittelft' bei* $erfeljrung in Die f)o(jere £>uobecime jum £>isfante wirb/ bie übrigen

Sa£e aber bleiben f
ob fie gfeid) in anbere Stimmen öerfegt finb. £>tefe gigus la$t nun wteber

bei) bleibendem 55affe r
mit blo§er SSerfefjrung Der bret) Oberfummen , fec^ö 23erfe()rungcn ju/

weldjes a(fo fd)on breyf?ig Verankerungen -macfjt SBitl man Ijernad) Die beiben SOIittcf;

ffimmen wedjfctewetfe jum 33affe nehmen, unb bie erffe unb tiefffe wecl)felsweife in bie SOvittc

billigen , fo bat man nod) t>ier 23erdnberungen mef>r/ unb alfo nunmeljr t^rcr vievunbbveyi

(lig an ber-3af)l. 5S5ir gefjen 'ur gig. 2, tab. Vill/, wo $war ade Sage in iljrer Stimme

bleiben/ fo wie in Mt Jpaupfcompofmon/ wo aber i£rer bret) jugleid) in anbere ^nteröaCfe

perfekt werben. £>er £>tsfant ndmlid), ber £enor unb ber 5$a§ werben eine Quarte Übet

t>erfe$t, unb ber einige 5l(t behalt feine ^nterfcatle. £>iefe $tgur ifl nun wieberum/ 6er>

bletbenbem gunbamente/ ber fcct>ß befannten 2Serfeßungen 'Wifcfyen ten brep oberen Stimmen

fd^ig, meines benn nunmef)ro fd)on Pier3tg Verankerungen mad)t. £>a nun ebenfalls?

fowoljl ber S>iöfan£ aU bie britte Stimme ober ber Senor, ber Ijter i>en 2Jltfd)luffel bat, mcdji

feis weife 'um Safe bienen fann, unb bagegen bie beiben übrigen Stimmen in ber SOJitte wed)*

felsweife erfcfyeir.en tonnen/ fo bat man wieber fcter 3>erduberungen, Deren 2Jn$afjl fi d) nun;

meljr auf Pteru»kpier3ig belauft. <££ feilte uns leid)t fepn/ nod) ein Bugenb reiner 25er;

feljrungen/ wo md)t mehrere/ ^injujufügen. SMefe aber wollen wir bem 2Rad)benfen be$

$unfTi>erfUnbtgen überladen. 5Ber fo weit ifl/ Da§ er biefe öerffefjt/ bem wirb eö nid)t fctjwer

falten/ bie übrigen Dar$u jufiuben; bem Unwiffenben aber würbe aiufy mit ber €rfldrung we*

nig gebient fei)tn

2öir geljen ju einem ankern Krempel eineö t>ermifd)ten tncrboppelten Sontrapunftg fort,

SJiefcö fTe^t tab* Vill. $ig. 3., we^eö jwar ebenfalls ad Octavam unb Duodecimam, abet

mit mc^r greo^eit/ componirt ifl; (welche Stimmen aber nac^ biefen beiben Sontrapunften

gefegt finb/ wirb man leicht felbf? finben lonnen.) (£$ »ertragt bieferwegen unb jwar befon#

bers
1

wegen beö barin befinblicljen SRonenfaöe^ nic^t Die ^auptüerfe^rungen ad Octavam, fon*

bern nur einige Sftebenoerfefjruugen. $fian id§t ndmlid) Den Q3a§ an feinem Orte, unD uew

wed)felt bie Drep oberfien Stimmen unter fiel) allein. S5er> ber SSerfe^ung ad Duodecimam

§ig. 4. lab. vill.*, wo ber 23a§ jum Sisfant gemacht/ unb in bie Öberbuobecime berfe^rt

wirb/ mu§tc aud) jugleid) ber Bisfant , unb jwar eine Oaiarte tiefer / mit t>erfe(jrt werben^

weil fie ber SScrfcijrung ad, Duodecimam unter ftd) nid;t fd^ig ftnb, Burd) Diefe SSerdnberung
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aber fommen fte nunmehr ad Octavam unter ftdf> ju fW;cn, wie auß ber 'iSecgleidjung ber 6cU

ben «part^icen erteilt, Da g. @. attö Den Sextett, Die Daß erffe unD jtrepte £l)ema bei) gig. 3»

unter ftcf> machen, bet) $\«. 4, Serjen werben, tu f. w, £>iefe gig. 4. Idpt DecfcpieDne 2Ser;

fefjrungcn ad üctavam ju, Die wir De£ Svaumes wegen Oicr übergeben/ um ein drittes JEjrcm*

pcl an^ufe^en.

£)iefe£ ffeljt Sab. VIII. $tg. 5., wo wegen Der bartn bcfinbüc^ctt ^nfeebaßen Der -Unarte

unb Q.uinfe nicf)t alte (Stimmen jum ©runbe gefegt werben tonnen, unö wo man folglich $u

Den 2RebenPerf'ef)rungen feine Suflndjt nefcmen muß. Sine Jpauptöetfclming ad üctavam felje

man lab, IX. gtg. 1. 33et) Der folgenben gig, 2. futbet ftc^> eine 23erfel)ruttg in Die tiefere £)c*

Cime, worin nämUdj Die Dritte Stimme auß Der ^auptcompofttion uerdnbert wirb. 3nDem

aber Der Dritte unD* Pierte Sa§ in Der £auptcompofttion fjin unb wieDer in Serjen fortgeben,

ttnD folglich uicfyt ad Decimam perfef;rt werDen fonnen, fo wirb Der Pierte Sa§ jugleid) um

eine Serte erbtet, Durcf) weltyß SSerfa&rcn bie ^nterPaUe, fo wie jupotv einerlei bleiben.

Znmetfun <}

3Ju$ i>en Porljergeljenben (Rempeln ftefit man, Da§ eß bet) ber Verfertigung eineö Permifd&ten

Pterboppelfen Sontrapunft^ biefer 2Irt barauf anfommt, Dag 1) alle Stimmen fopiel mog*

lief) unter ftcf) ad Octavam gefegt werDen, 2) Da§ jnxt) anbere Stimmen baruntcr $ugleicl)

einer 23erfe§ung ad Duodecimam, ober, wenn man will, nadj einem anbertt (Eontraptmftc,

jugleid) fdfjig ftnb, SGBeIdf>e jwet) Stimmen biefeg eigentlich treffe, i\i eitterlet), Sic SSer*

fef)rungen aber muffen in Der golge barnaef) eingerichtet werben, wie man nicl)t anberg alß

buref) SSerfucfje fttiben fann. £>cr ülrtcn Pon SSermifctnmgen ftnb $u Piele, alß Da$ man fte

alle in ein 2Ser$cicf)m§ bringen fonnte. Sie Jpauptfacfje ift, Dag man alle jt'eben Gattungen

beö boppelten £onirapunft3, tnsbefonbere aber Dm ad Duodecimam unD Decimam nebf?

Dem ad Octavam woljl inne Ijabcn mup, o(jne welche brep Sontrapttnfte man in biefer 3!rt

ber Se^iinf? wenig leiten wirb. £>er ad Octavam if? nidjt gentig, unb bie ad Decimam

unb Duodecimam fonnen ofjne jenen wenig gebraucht werben. @iner bietet bem anbern

bie £anb, unb bet) ber 2>ermifcßung fommt cß barauf an, bie Stimmen in folgen Snter*

statten fortgeben ju lajfen, bie in allen bret) Sontrapunften auf eine gewiffe SÖSeife $ug(eict)

(Statt ftnben fonnen.
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©aS i>tittt %auptftütf+

^ont t>oppeltöerfef)tteit @ontt*apunft

®ne Sompofttion / bie rtcSft ber SSerfeJjrung ber (Stimmen »ugieief) bie ©egenbewegung juldliff

£ei§t ein boppcltperMn'tet* <£cmtt*apun£t, ober ein koppeltet? (Epntravunft in bei*

(SegeubctDcgtmg,

§. 2.

Sa bie ©egenbewegung fret) ober flrenge ifl/ fofgücf) jeber @a& auf jme^erfet? Site ber;

feljrt werben fanti, fo fyat/man f)ier bie in ber Seb« oon ber 9?ac()afjmung im §. 4, be£ erflen

£auptflücN im etilen Steile gegebene 'Anleitung nactjjulefen , um ju wifTen, mit m$ für einem

Sone aü$ ber Seifet* man bie ©egenbewegung anzufangen fjabe, wenn man Den @a§ in bie

flrenge ©egenbewegung tsevfeBen, tinb alle (;alben utib ganjen Ibnc, welche in ber feepen ©e*

geubewegung ntcbj burcfoge^enbtf einerlet) bleiben, nart> bei* OrDnung erhalten wtu\

3n -2tnfef>ung Diefer ledern merfe man überhaupt, ba§ bie fofgenben beiben bie gewinn;

ücfyflen unb bequemflcn finb.

£>te erfle ifl, wenn ber Jpaupfton be£ @fürfe wieber jum £aupffone, bie ©ecunba 2oni $ur

©eptima £oni wirb/ tu f. w. Das ifl/ wenn bie auf; unD abfletgenbe öctat>e eineö Sonetf ge*

gen einanber geflcHt werben/ wie man j» (L in C bat* au$ folgenber 23orfMung feljen fann»

2Cbfh:igeube<!>ct<u>e' c. ß, a. g. f* e. & c. 2(uffteigenbc<t>ct<;pe* c» b, e. f, g, a» £ c.

jpiet wirb tiaö c wieDer *um c; baö |> jum b; ba£ ö jum C/ u» f. w.

£>ie attbere ifl, wenn bie Dcfafce beö -Oauptfonö unb bie £>ctat>e Der ^Dominante gegen eins

anber gefleßt werben / <£ in £ bur

:

Tfufftetgenbe <0ct«t>e bes -6«uptton0: 2Ib|tetgcnbe d>ctrtt?e bet? iDom* g» f, e» b»

c, b. e. f. 3. a. 5* c, c» # a» g.

J?icr wirD basJ g jum c; ba$ b jum f, tu 'f. w,

3öenn man a(fo einen ®a(5 atiö ber guge in einen anbern ton Perfekt überfein wiß/ fo

mu§ man ftcf> juöorberfl Die Jpauptcompofition in biefem 2one einbilben / um barnaef) bie 3Jrf

ber freien ©egenbewegung anjufleßcn» SnbcJTen fann man in einer guge balD Die flrenge bal\>

Die frepe ©egenbewegung^ unb biefe legteve wieber auf t>erf$iebne 2irt/ wec^fe^weife gebrau;
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c^ett / naef) 2?efcf)ajTenIjeit ber Umftanbe, SOBentt man aber ein ganjeö ©tütf Dorn anfange bis"

jum (£nbe in bie ©egenbewegung öerfefcen will, wot>on man in ber Kunfl ber Suqc t>on 3.

©, ^«cb. jwet) (Erempel fünbet, (Deren Slnfang im jwepfen unb britten ÜJbfc&nitte biefeg Jpaupt*

flücfeö mitgeteilt werben wirb,) ober wie man in bes" 25erarbi SDocumcnti 2lrmomci

(ein $?uffer bon ber gebet betf iTtarco ©cacebi) in einet* toiertfimmigen Motette über

bie SÖSorte: 5i Deus pro nobis, quis contra nos? fefjen fann, fo fjat man alferbingö

fcom anfange biß jum <2nbe bie einmal erwäfjlte ©egenbeweguug , woju aber juöor bie be*

quemffe gewä&Jt werben mufj, beizubehalten,

§• 4*

Stuf mß für 2Jrt aber bie SSerfe&rung gef<$ef)e, fo fommen allezeit eben " bie ^ntertatte

tt)ieber jum SOorfc&ein, bie in ber £auptcompofition beftnb(icl) maren, Sie £er$ wirb lieber

jur £erj, bie @erte jur ©e^te / u, f, w, SRic&te beffo weniger erlaubt ber @a(3 feine anbere

aU confonivenbt 3ntcvvaüe, aß bie Zcv$, <Dct<u>e, (Üuinte unb ©erte überhaupt,

inbem bie Sijfonan&en be» ber SBerfebrung Weber rec&t vorbereitet, no<# atifgelofl jum &»*»

fc&ein fommen, unb atfo nur bitrc&gefKnb ober in SBedjfelgdngen angebracht merben fonnen.

SBas für Slrten ber Siffonanjen , mit einer Üluenafime miber bie SXegcf/ unb tvie fo!cE>c ^in

«nb wieber (Statt jünben fonnen, wirb an feinem Orte gejeigt »erben«

<S r fl e r % b f cf) n i t f

.

Sßom jwenjfimmigen dontrapunf'f in ber ©egenbeweguug.

JD»e unterbaue, bie hierin ©tott finben fonnen , fin& bietor^, (Quinte, ©ejrte unb (De,

tave, 23on Stffonanjen fonnen feine anbere Sntert-aUe, alß bie übevmäfiige QXiiavtc,

übermäßige ©ecun&e unb vevminbevtc ©eptime, fo wie etwa bet) $ig. 6. 7, 8* £a&.

LVL, gebraucht unb »erfe&rt werben, weil fi$ jebe SSerfe&rung ober t>ielmc$r ©egenbeweguug

nict)t barju fc&icft. $rauc&t man bie or&entlicbe QXuavte, fo muß fie ffetf in bie ©erfe bei?

abwdrtägcljenbem ^affe refolbiren. $?an läßt fie aber lieber weg, gjjit ber falfcben Ohrirtte

f;at e$ feine ©c&wierigfeit , wenn man fte nur orbentlico auf bie 2cr$ einen ©rab favuntm

gef;en läßt.

grffeägrempel, Sie Jpauptcompofition ffe&t Sab, X. gig, 2,> unb bie «Berfe^rung

berfelben bet) $ig. 4*t w* ber Siefant jum i^ajfe, unb ber £a§ ^um Siefante geworben \fk

Sie Dabet; ju gleicher Seit gebrauchte ©egenbewegung ifi frep unb^jefcljiebt mit ber entgegen;
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gefegten auf* unb abTeigcnben £>ctat>e beö £auptfon$« 2öa3 bcöeufcn aber bie perfd)iebnert

Slrten ber ©bluffet bei) §ig. 2.? Sie3 itf eine dte 2lrf, tiefe ©attuug bei* (Sompofttion ju

bejeieftnen, die mau mir eigentlich im Sanon gebraucht/ unb Die blo§ betfmegen bep biefem com

trapunftifepen Stempel angebracht Sorben itf , X>a§ man fie t-odduftg fennen lerne, 55eo bem

unmittelbar Por ber Sompofttion f?et)enben ©djluffel bebarf ti feiner 2lu$(egung. Sie beiben

tjorfjcrgeljenbcn aber, bie jebod) auf t>erfd)iebne 31t* C öerfefjrt worben ftnb, fcaben folgenben

CL-nbjwecf: ber et'fie ndmfid) biefen / ba§ man nidjt lange ben £on, worin n ad) ben 2lbftd)ten

be$ ©e|er£ bie SSerfebcung gcfd)eljen feil, fud)en bürfe, Sttan braucht nur bas 33latt umju*

fefjren, b* t, ba$£)bcrfie jumUuterflen ju machen, unb bann Don ber rechten £anb nad) ber luv,

fen *u ben ©afc anjufeljen, fo ijt bie SSerfcljrung ba, wie man auä ber 2>ergleid)ung ber gig,4*

mit ber t>erfef)rten §ig. 2. wa&rnefjmen fann. Scr anbve uerfeljrte ©cpjuffel, b, i. berjenige,

ber in ber Witte ftebt, bient barju, ba§, wenn man ben @a£ nid)f auf Porige 2Jrt oon bec

rechten £anb nad) ber linfen *u bequem lefen fann , man benfelben gegen einen ©piegcl palte/

wo ber ©c&töffel alebenn nid)t fcerfefjrt, fonbern in feiner orbentlicl;en ©effalt erfd)einen wirb/

unb wo man aisbann, wie gewopnlitf), tum ber linfen £anb nad) ber rechten *u, lefen fann.

?9Jatt Ubknt fid) aber biefer beiben ©cplüffel gemeiniglich nid)t 'u gleicher 3eit. ©te ftnb nuc

bcSwegen bier unb an anbern ©fetten äugleid) t)ingefe£t, bamit man wiffen möge, mß et fü\;

eine 33ewanbiü§ bamit pabe. Sic Unfunbigen ber contrapuuftifdjen ©cljreibart l)abcn öott

biefer 2lrf ber Sejetdjnung Dei fcerfefjrten (Eontrapunftä ©elegcnfjeit genommen/ bie ganje 2öif*

fenfd)aft beg (Eontrapunfts anjufeepten, SSie feiept aber tljre ©rünbe ftnb, braucl)t man niept

ju unterfuepen. Sie Cürfafjrung (freitet wiber ftc, unb fic würben anbers geurtljeilt t)aben/

wenn fic ctmaß mefjr t-erftanben Ijdtten, al£ mit iljrcn trobelubeu SJMobiecn etliche SDJobefcpnor'/

fei *u berbinben, bie alle^aljre bep (£ntf?ef;ung anberer, weif afletf t>abc\) auf bie 2Billfut)r

ber Sftenfcpen, nid)t aber auf bie ewigen ©efege ber ^atur antbmmt, if;re glucflicl)e <£nbfd)aft

wieber erreichen. Sin 2Sor$ug für ben Sontrapunft ift e^ r ba§ er ntcf>t bem öeranberlicljeu

(gigenftnne ber 3cit unb ben fct)dcferf)aften 3ugen, bie ein ungewtffer ©efcDmacf bilbet/ unter;

worfen iß, unb t>a$ man jur 3ett weber Pon einem beutfcDen, noct) fran^6fifct)en ober italidnu

fdjen Sontrapunftc wei§, inbem alle ?j^ationcn in biefem ©tuefe/ als bem 2ßaljrett in ber 5öfu*

ftf/ ubcreinfommen. Sod) wieber auf bie ©cDfitfel ju fommen/ fo wirb woljl fein kluger

jemals ba^ 3eid)en mit bem @cgenf!anbe t>erwed)feut. Sa^ f;iefe/ ba$ tfinb mit bem 35abe

Perfcl)ntten/ unb ftnb beim biefe 3oid)en bep ber canonifd)en ©d)reibart fo ganj of;ne %li\$cn?

Sod) fold)e etenbe ^opfe feljen benfelben nid)t ein. (gtwae ldd)erlid) ju machen/ ift feine

$unfT, 2lber c$ mit ©adjen ju tf;un/ bie if;ren guten Snbjwccf t)aben/ ifl in ber £f)at eine

fef;r ldd)erlid)e Äunfl:»

3wepte$ Stempel. Sie ^>auptcompoft'tion f!et)t Jab. X- Sig, 7,1 unb bie fSerfefj*



22 $)ae bvitte %mptftM* Sßom toppeltoer^rfen (Tontröpunfo ßrrfTer tfbfcfctutt*

Hing folgt fogfetd) $ig» 8* Datauf, n>eld)e nneDer frei; ttf, aber mit Der entgegcngcfef$tcn Öc*

tat-e Des Jjaupttons tinö Der Dominante gefcfytefjt, ?0?it Den Sd)lüffeln bat es eben Die ^e*

tvanDnif? , als in Dem vorigen Krempel.

^Drittes (Stempel. Sicfes if? ein bet) gig, n. Sab» X. beftnDlid)er (Sanon, rootton

man Die SSetfeJjrung bei) Der folgeuDen gig, 12, ft'cbt. £>tefc ift fcet) unD gefd)ie&t mit Den ettt^

gegengefeijten öctaüen Des Jpaupttons unD Der £)ominante, tinctüobl fte bier in eine anDere

£onleiter t>erfe§t ifl» 3um Q5eweife Darf man nur Diefe gig, 12. aus Dem £ moU ins 5 moK
äurücffübrem

§ 2.

Söcnn in Der Sompofttiott eines folgen ©a$cs Die gerabc $etvegung jmtfcrjen Den beiDen

(Stimmen mit Serjen t>ermieDen t»irD, fo fann fte breyfltmmtg ausgeübt merDen; unD t>er*

meiDet matt $u gleicher Seit Die geraDe Q5emeguttg mit Seiten , fo fann man fte vicvftimmig

machen. Sftan laßt näinlid) Die Dritte (Stimme entmeöer eine Zcv$ untcv beut £3tstY,nte,

eDer citte Xer3 über bett 2$cS mitlaufen; oDer, metm fte t>icrfKmmig fepn fott, fo fugt man

Den beiDen (Stimmen $ugleid) Diefe Serben #»$'«., 3, <£, fefce man §ig, 5. unD 6,, meiere aus

Den t-orbererflarten Safjen bet) §tg. 2. unD 4. entfpringen; ferner febe man gig. 9» unD 10,,

Die ftd) auf gig. 5% unD 8» begeben,

§. 3.

$?an pflegt öfters Die Sa§e in Die ©egenberoegung ju &erfe£en, aber ntd)t Die Stimmen

ju gleicher 3eit ju berfebren. Sa Durcl) Diefes SSerfabren Die 3ntert>alle md)t einerlei bleiben,

tok bet) Der 25erfebrnng Der Stimmen, fonDern mie im €ontrapunfte ad Octavam uerauDcrt

tverDen, unD aus einer Serj eine Se^te ttnrD, aus einer «Serte Die Ser$ u. f. tu»; fo mu§ man

ftcf) bet) Der Verfertigung eines folgen Sages nacb. Den Siegeln DeS «Sontrapunfts in Der Öctatte

richten» Sie QXuinte fann alfo bier niebt auöerS, Denn alß eine Siffonanj gebanDbabt, D» n

fte muß üorbereifet unt) aufgelegt merDen, n>eil fte jur üitarte nneö, €tn ganzes £>-empel"

eines folgen uerfebttett Gontrapunfts Diefer Ülrt ftnDet man bet) gig, 2, lab, LVr. , mo bei) («)

Die .f)auptcompofttion, unD bet) gig. 3* bet) (c) Die SSerfefcung Diefes SageS in Die ©egenbe*

.vegmtg mit unöerrücften Stimmen if?» ^e^ (,b) if! Diefer t)orl;cfgcf;enDc @ag , fo mie bet)

(b) Das Jpaupte^empel ad Octavam eöofötvrt /-^-ivelcfye r-ierfac^c SSerfebrung Deffelben mobl jtt

merfen iff* €in jweytes Krempel febe man lab. X. gtg. 2. unD 3» , ein bvittc& lab, XI.

gig. 3. jttrifdjen Der erffen unD jtDeotcn Stimme, unD Die SSerfeijung bet) §ig, 4* jroifc^en Der

jtt)et)ten unD Dritten Stimme. Wan braucht es aber bier nid)t weiter, als bis jttm Eintritt

Der Dritten Stimme, anjufeben»

5lnmerfung. SQSenn Die Sa(sc in Die ©egenbemegung wrfe^t merDen, unD Die Stimmen

freien bleiben, fo fennen Die 3wert>alle nid)t
d
nu? ad Octavam, tvie Die gegebnen £>*em*



®ö£ tvitte %Mpt$M. 35om t>oppeft»crfr§rfen (Tontrapunft. (£rffer llbfönitt. 23

pel lebreu, fonbern autfj ad Decimam, Duodecimam, ja natf) anbern Gontrapunften ver*

anbcrt werben, wie man lab. LVH. §13, g. unb 9. öaöon ein 23eifpiel ad Decimam unb

Duod cimam ftnöcf* Soll aber biefe 23erdnberung gcfd)ei)en, fo mu§ man ffd) nacb ben

Siegeln biefer £>oppefconfrapunftc ber> bei* SSerfeetigung be£ £auptfa!3e3 bcfonöevö rid)ten,

3» 3% foßen Die ^nfecvalle/ wie im Sontraptinft ad Duodecimam $u f?eben fommen, fo

mn§ man Die <3e;rte mciöen, Soll e£ ad Dedmam gefd)efjen, fo muffen $wcy üct^ett

unb $wey Seiten Gintec einander vernüebcn werben, u. f, w, 2>n a^c» Mben 2lrten fim

iet Die Quinte (Statt, welche man hingegen beo bei; SSeränberung ad Octavam nur mit

gewiffen 25eDingungen braueben fann, £>iefe legtere aber ifi bie gewobnlid)f?e, unb baruin

baben wie ber anbern nur im 2>orbei)gcben gcbad)t, roiemo^t fte ebenfalls ber) gewiffen @&
gen ißren $u£en £a&en.

3 m e 9 t c f 21 6 f 1$ n t f t.

IBom brenfftmmtgen (Tonfrapunff tu ber ©CQcnbewegUttej,

2Bie ein $wet)flimmiger @a§ ju einem bret)ffimmigen gemacht werbe/ if? eben gelebt wölben,

Jjuer tff bie grage,. einen folgen bretjtfimmigen ju entwerfen, worin alle bret) (Stimmen von

einanber uuterfd)iebett jtnb, £>a bie 23erwed)elung ber (Stimmen babcj) auf jwet) verfebiebne

Slrten am bequemten gefebeben lann, fo wollen wie biernad) bie £ebre Davon abbanbeln.

f£ v fl t 71 v U
S^'ux werben bie beiben aufjerfleu Stimmen bet) Der SÖerfe&ung- De3 <Sa£e£ in bie (Segens

Bewegung unter ftd) vcrwecl)felr, bie mitteile aber bleibt an ibrem Orte, £>a vermittelt biefer

SSerwedjslung bie Intervalle iwtfdjcn Den beiben a^§eeften Stimmen einerlei) bleiben, wie in

einem verfebrten jwepflimmigen (Sa&e, fo bebarf eß in Qlnfebung biefer beiDen (Stimmen aueb

feiner anbern Regeln, alö bie wir im vorbergebenben 2Jbfd)nitte von einem verfebrten jwerj*

ftimmigen ©a§e gegeben ba&en, unb bie man bier wieber nacbjefen fanin Jpingegen wirb bie

SJjittclflimme ber ©egenflanb unfrer Slufmerffamfeit, inbem bie Sßoten, bie barin gegen bie

öberjfimme eine Icx^, (Serte, u. f. w, maebten , bet) ber 25erwed)6(ung ju fokben %nttxvaüm

gegen bie tiefte Stimme werben , unb umgefebrt, &a$ bauptfdcblicbf?e aber, mß man ju

bemerfen f>at, betrifft bie Quarte, bie man §n?ifc^en ber ßocbfTen unb mitteiften Stimme ent;

Weber gar Dermeiben, ober bie man, unb jwar am bequemflen in ber öberffimme/ vorbereiten/

unb bernad) in bie SejL-te refobiren mu§. Jpmgegen fann ft'e jwifeben ber mittelen unb tief;

f?en in ber Siegel $etß gebraust werben, £Sa£ fonjl von ben übrigen Diffonau^en im vorigen
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2JbfcJ)ttitte gefagt worDen i|t, gilt aud) bier. Sin Q3et)fptel eines berfebvten Drepjtimmigen Sotv;

ttapunftä Dicfer 2lrt febe man lab, XL gig, i. unD Die SBerfebrung bei) gig, 2,

? n) e y t e 3( r t -

jr>ier werben" bei) Der 23erfe£ung Der (Safce in Die ©egenbewegung Die Drei) »Stimmen fo

«nter {id> gcffeöt/ Da§ Der £)ißfant jum 2l(fe, Der 21lt jum Sßaffc, unD Der 33a§ jum Diäfante

wirD, £>a§ Durclj Diefeg SScrfabre« Die beiDen oberften (Sd$e Der Jjuiuptcompofttion $war ju

Den jwet) unterften werDen/ aber Docl) fo, wie in Der £auptcompo(ttion, geraoe über einanDer

jteben bleiben/ unD unter ftd) alfo nic^t oerwecbfelt werDen/ gcfcbjebt Dabei-/ weil Die ^nter*

toatle nicfyt einerlei) bleiben/ fonDcrn Die £er$ jur @ej:fe, Die tSejrfe jur £erj wtrD, u, f; w,

wie bet) Dem jwet)|timmigen öcrfebrten Sontrapunff / Der §. 3. im fcorbergebenben Slbfcbnitte

gelehrt würbe; weswegen wir un$ bier Darauf blieben, um eben Diefelben Siegeln nicfjt ju

wieberljolen* %n Slnfebung Der QXuaHe ijt noeb, ju werfen/ Da§ man jwifct>en Der bodbftcn

unD mitteilten (Stimme ibrer jweo binter einanDer öermeiben mti§, weil fie bei) Der 2Serfe£ung

jwifctyen Der mittelen unD tieflten ©tiinmc ju jwcr> Quinten werben. £>ie tieffte (Stimme, Die

$ur boebften wirD/ |teöt fiel) mit eben Den %ntew<\tten, Die fte in Der Jrjauptcompofition fyatte,

in Der Umfebrung wieDer Dar, nur mit Dem UnterfdjieDe, Da§ Die ^nterüaUe ber (Serte, Xety ic»

jwifdjen Der bohlten unD tiefften Stimme/ bier ju Seiten unb Xcqen, k. jwifeben Der b&rf)*

ften unD mitteilen/ unD Dag eben Diefe 3ntert>alle äwifcfyen Der tiefften unD mittelften ju fol*

eben jwifd)en Der bohlten unD tiefften werben / worauf benn in 2Jnfebung ber (üuarte noeb,

fliegt/ Da§ fte in Der Jpauptcompofttion/ nad) ibrem orDentlicben ©ebraud)/ bequemer jmifd)en

fcer boc^ften unD tiefften (Stimme/ alö äwifcfyen Der mittelften unb tiefften anzubringen fei)/

wie man Zab. LVI. bei) §tg. 4. gegen $\q. 5. gerechnet/ feben fann. €nDlid) folgt bier $um

Stempel Der Slnfang eineö folgen Gontrapuuft^/ Der in 3* © ^«ebs Kunfl ber Suqe t>om

Slnfauge biö jum £nDe nad) Diefer 2lrt berfeört worDcn ift» SD?an ftebt Die @d)Wterigfeit Des?

(Sa£c$ weDer Der £auptcompofttion/ Die gig. 3. lab, XL ftebt/ nod) Der SSerfcbrung an f Die

man bei) gig, 4. gleich Darauf finbet/ unD Die auf ber folgenben Sab. XU., fo mit als not&ig

i|t/ fortgcfe§t wirD* ©ie Harmonie unD SJWo&ie Darin flie§cn fo natürlid)/ alsJ Die allere

fretjftc (Sompofttion*

©rittet 8bfc&nitt
fSom »icrjlcmmtflcn ^ontrapunff in Der ©egenbewegung.

2Bie ein jwetjftimmigcr @a§ ju einem bierftimmigeu gemacht werDe/ ifl in Dem erjtcu W>
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fc^niffc gegeigt worben. J?ier folgt ein Unterricht, wie man einen folgen Pierffimmigen Per;

Utyten Sag $u perfer-tigen fjabe, worin aHe Pier «Stimmen Pon einanber unter fcbjeben ftnb>

§. 2,

3uPorbcrf? merfe matt, ba$ 6et> ber 58erfe£ung betr (Stimmen in bie ©egenbemegung Der

£ie~fant jttm Q3afie, t>er £a§ jtim Sisfanl, £>er 21lt jum £enor, unb ber£enor jum2l(t wirb*

§• 3*

©aö pon ben bilfonitenben Sagen fogleid) anfangt gefagt worben ifl, gilt auc^ $ie&

SDian bebient ftd) alfo lautet; confonirenber ^nferöatTe , alöbcrCe^, ©erte, <£>ctat>e unb

Der (ü-ttintc, Sie (Lluavte fann ;$nüfd?cn ben beiben tHittcIfhinmen allezeit oljne (Befafjr

gebraust werben , ingleid)en ymtffycn bem £enor unb "&&$, unb bemalt unb 23 äffe

nad) intern orbentIid)en ©ebratidjc , b. ü borbereifet unb aufgeloft. hingegen Idft man fte

liebet; $wifd)en bem ©wfant unb ^«ffe weg, 58ie fte aber jmifdjen bem £nsfant unb

2ilt, ingfcid)en jmifd)en bem £>ief<mt unb Hcnov, am bereit fonne angebracht werben, un*

geachtet fte f;ier Pon ben 2llteft »erboten mürbe, fann man auß ber (Solution eineg Gürempeltf

feljen, wo fte $xvifdxn bem &c$ unb Zencv, ingleidjen jwtfdjett bem B«£ unb 2llt>

nad) jubor erklärter 2trt gemacht ift, inbem bei) ber Umfcfjrung ber Stimmen ber23a§.unb

£enor jtttn Siefant unb 3Ut, unt> ferner ber 33a§ unb 2l(f jttm Siefant unb Senor werben*

SRan fe^e btefee §ig. i» 2, 3. %ab. LVII. 3um erflen Krempel biefeö (Eoutrapunfte geben

Wir ben Anfang einer gttge, bie man in 3» © 3$ad>5 Kunft ber 5uge gan$ fünben wirb*

gftan fef;e £ab, XII. §ig. i, unb lab. XUi. gig. i« bie 23erfefjrttttg. $ann eine 9ftelobie

fÜcfüenber unb eine Harmonie bünbiger fepn, alö biefc? Saß £afjmc unb Steife in einem Sage

barf man alfo wofjl nid)t bem (Eontrapunfte, fonbern nur bem (Eompomffen jueignen, 3u

einem 3tveytcn Krempel ncljnte man einen lab. xxxm. gig, 2. befünbltd)cn Canon Pon

eben biefer geber* Sie umfeljrung mit ber ©egenbewegung folgt gig* 3» nad)* 2Bag bie 6et>

gig. 2. porne angesaugten perfefjrtcn Sdjluffel übcxfyaupt bebeuten, ij? fd)on auö bem erffen

5lbfd)nitte biefe^ Jpauptflucfö begannt» 3"ßbefonbere aber jcigt bie er(Te 9?ei^e pon Sd)lujfel»

bie Umfeljruttg bei Sageä in bie fogenannten natürlichen Xone an j xok man fte beo $\$. 3*

au^gefdjrieben ftefjf* Sie anbere Steige enthalt eben biefelbe Umfe^rttng, aber in t)k Perfekten

Sone , wie man auS ben jßeen ftel)t. Sttan irre ftd) babet) nid)t in ben Sdjlüffeln. 3" Reiben

Slrten bleibt bie (Eompofttion auf eben benfclbcn Stufen, Sid) babon 6ep ber erfTen ju

überzeugen, nc(jme man bie gig. 3,, unb lefe fte, wiewohl mit umgefc^rter Stimme, wober;

man ftd) ben orbentlidjen Siefant; Witt Senor; unb 35a§fd)lüffel nur nad) ber ?Jetbe twfMen

barf, pon ber rechten naefy ber linfen Jpanb ju.

SOTarpursf? %ty. »on i>n git3«.
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53 o m rückgängigen (Sonttapunft

1 §• !

Sßenn eine (ÜLompojttion fo befcfjaffen ift, Daf? matt fte nicfjt atfein Pom anfange nacr) bem

(EttDe ju/ fonDern aucfc t>om GüttDe ttacb Dem Ülnfange $u, & t, rüctmdttö ausüben fanti/ fo

$ei§t fte ein rückgängiger Contrapunft,

S5et) biefer ruefgangigen 2lu3übung eitteö Sa^eö »erben enf»eber bte (Stimmen unter fi<$

lugleicJ) umgefetjrt, ober nic^t* Tonnen Die (Stimmen ntdbt jualcid) umgefeljrt »erben, fo

fywt er ein einfacher rückgängiger (Eontraptmft* Tonnen Die ©timmen aber $uglci$ umc

aefe&rt »erben, fo (jet&t et; ein koppelt ruefgängiger Contrcpunft, ^

Sßenn ber ruefgangtge (Eontrapunft umgefefjrt »irb, fo gef$ie£t eß cnt»ebcr in ber

«l?rtlid?en ober in bev (Segenberr-egung, £>afjcr entfielen »teber $?oey Gattungen Deö

doppelt rückgängigen (Tontrapunt'ts, Der in bev <ttyniid)cn ttnD Der in öer (Scgctiü

bewegung,

S5on »a$ für einet; 2lrf ttnb (Baftung aber Decfel&c fe», fo fmben hierin feine anbern alö

confonirenbe ^nterbaße, unD Don biftonirenben feine anDent (Statt, o.fö Die folfcbe (Huitttc,

Die fleine Septime auf ber Dominante, Die verminderte Septime, Die übermäßige

QXuavte unD Die abermalige ©ccunbc, jeDod) mit; unter gc»iflfen Q5ebingungen, Da§ ttäm*

lief) Die ©ang« mit benfelbcn in 21nfel>ung ber uorangcljenbett unD auf fte fofgenben Sonfonaw

jen fo eingerichtet »evDen, t><x$ fte auf eben Die 2ltt »ieberum rücfüngä jum üßorfd&etn fom*

men, »te man }• <Ev lab, LVti.. §ig, 4, 5, 6. 7, fejjcn famt» Sie übrigen SMffonanjcn fallen

ganj »eg, »eil fte, anflatt erftücf) vorbereitet/ Dann angefdjfagcn unD enDlicf) aufgelof! ju »eft

Den, Jjier auf umgefeljrte 2lrt, äuerft-w Der SJufiofung, Dann im 5lnfc()lage unD jtilcfct in Der

23inDung erfc^einen, Sa Die DttrcfygefjenDen ftoten jtt 2Bccf)felnoten , unD Diefe m jenen »er*

Den, fo ift e$ ftetjerer, in Der Jpauptcompofttion fog(eid) 5öecf)felnoten , aU burtf)gcf;enbe ju

gebrauchen, »eil matt efjer einfielt, waß in Der gofgc Davauö »irD, aU »enn man Durctjg«

(jenbe tRofen in Die £auptcontpofttion bringt, Die pernaef) ju ungefcfyitften SöBcc&fcInotcn »w
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t>en tonnen, €0?tt Den Raufen , fünften unb SMnbttngfnr ob fie gleich nic&t anöer$ afö con*

fcnirenD fet)n fonncn, Jjat man ficf) gletcbfafle; in üicfyt ju nehmen, l>a§ fic niefjt att einen Ort

fommen, wo fte ft'cf) bet) Dem Stücfgange nicfyt Riefen, £)enn fte ofjne Unferfc()teD ju verbieten/

iff jwar etwa£ ^Itteö / abw juglcid) etwae UngegrünDeteg, Hebung unD §lei§ werDen einem

Jjiertn Den bef?cn SortfjeU jeigen, unD Da, wenn man eine fold>e (£ompofttion.entwerfen $ßjty

man fte fogleiclj rücfmärttf tseffuc^en fann, fo wirD man fcl)on finden t wo eö Damit angeljtf

oDer nicf)t» So i|? $u weitfdiiftig ttnD unnotfng, atte mögliche ttn^> unmögliche §aße |ufammen

p\ fitzen, 2iu§er benju Diefcm £aupt(fücfe gehörigen Rempeln ftnDet man jur Uebung Deren

noef) anDre im Jpauptffücfe Pom (Eanon, unD jwar foicfye, Die mc§t naef) Dem gemeinen fUlU

tag£fd)(enDrian gemacht fmO*

(SvjTet #bfd&nitt
S3om einfachen ruef gängigen <£onf rapunf U

orin berfeibe beftefje, \ft fur$ juöor gefagt worDcn, £ier folgen Stempel nad& Der Sfnjaljt

Der (Stimmen/ auä Denen er befielen fann, Die wir aber ebenfalls wie bet) Den übrigen (£on*

trapunften/ nur bi£ auf Pier auggeDeljnt fjaben,/ ob er g(eicl) auö meiern beilegen fann,

(£in 3weyftitnmige0 ftpempd ftnDet man £ai>, XIII gig. 2^/ unD bet) Der foigenDen §ig, 3,

ifl DajTelbe rücfwartä aufgetrieben, 2luf gleiche 2irt fann man Da£ §tg, 4, £ab. xm. be*

ftnDlicfye Stempel , ingleicb,en Daß Ut> §tg. 1, unD 2> Sab* UV. jurueffc^reiben, 25?an fe&e

no# gig,, 7, unD 8. Sab, xxxi.

<£in breyfHmmigees Tempel ftnDet man Xnbt XIV. $ig, it/ unD bet) 3ig* 2. f?e|tc|~rM^

wact^t

(£in picrfHmwigee Tempel ftnDet man lab. xiv, gig, 3w unD §tg, 4» fiept e3 vücfwdft^

3 n> e 9 t e t 9i b f cf) n i 1

1

Sßom Doppelt ruef gängigen (Eon trapttnfX

*a$ Derfclbe fei), tff oben angegeben worDen, Sa er in jwet)erlep Bewegungen Perferttgt

wet'Dcn fann, fo geben wir in folgenDen beiDen 2irtifeltt einen Unterricht über beiDe,

€* r jf e r 2C r t i l e f.

33om Doppeitvücfgangtgen Sontrapunft in Der a&nfictjen Bewegung.

Sa §icr Die ©fimmen ju gleicher Seit ad Octavatn perwed)felt werDe«/ in einer rücf;
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gängigen Sompofition aber feine Siffbnattyen Statt ftnDen > fo Ijatman bie (Tutinre, weif fte

jur Quarte wirb, in einem $wcyflimmigen &at$c ju »ermeiben, «Das erftc Tempel fc^e

man lab, LIV. gig. 1. , unb bet) gtg, 2. bie ruefgangige (Solution, ferner falte man baö

6er> gig, 3. auf Diefer labeüe beftoblic&e Tempel gegen gig* 4. Sab» XUI. , um ein 3«>eyte3

^em^cl ju Ijaben,

§. 2.

3n einem brevfltinmtgm ©at5C, wo ber Q3a§ jum Siefant, unb t>er Sie^ant $um

35affe wirb, bie Sftittelftimme aber tfefjen bleibt, »ermattet Die ÜTittclfftmme unb bev "Saft

nur eine (Zhiiute unter ftcfc, weil fte in ber (Evolution jwifdjen Dem Siefant unb bei* Üflittth

ffimme $ur Quarte wirb. 3wet) duarten Ijttttereinanber fünben jwifcfyen feiner «Stimme Statt,

gin 2?epfpicl fel)e man bergig. 4> lab, tlVij bei) §ig* 5, fünbet man bie rütfgangige Solution,

§. 3v

53Sia man in einem brcpfKmmigen ®«£e bie SOJittelffimme jum 33afle, ben Siefant $ur

«g?ittelf?imme unb ben 35a§ jum Siefant in ber Umfet)rung machen, fo Ht man 1) in ber

Jpauptcompofttion jvv»ifcf)en bem Siefant unb ber Sittiftclffimme bie Quarte ju »ermeiben,

weil barauä $wtfd)en bem Senor unb sSöffe in ber Umfefjriing
;ctne Quarte wirb, 2) Ser 33a§

unb bie 90?irtelfftmme fomten feine QXuintt unter ftctj machen. Sie wirb in ber Umfe^rung

ju einer Quarte jwifepen bem Siefant unb 33ajfe, hingegen fann bie 93?ittclffimme mit bem

Siefant , ingleicfcen ber 33a§ mit bem Siefant eine Quinte maeften, (E3 wirb in ber SBerfel)*

rung auö ber erflen wieber eine Quinte, unb jwar jwifetjen bem 33 a§ unb ber SOtitteljfimsne,

unb au$ ber festen wirb eine Quarte $wtfd)en bem Siefant unb 5üfe, SÖ?an fef;e ein 33ci)fpicl

bet) gig, 1. lab, LV., bet) a) ifi &aö Jpaupterempel, bet) b) bie Umfeljrung»

§'. 4.

Sn einem vierffimmig ert ©rttje, wo ber Sag jum Siefanf, ber Siefanf jum 33affe,

ber 3üt jum £enor unb ber £cnor jum 21(te wirb, W man Darauf ju achten/ t>a$ 1) jwifeben

bem Siefant unbQSafTc, 2) äwifdxn bem Siefant unb 2l(te, unb 3) jwifd)en bem Siefant

unb Sonor feine Qluintc Statt finbe, weil ungefctjicfte Quartengänge bavauä entfielen-

3mep Cluarten fnntereinanber fünben jwifd)en feiner Stimme Statt, (Ein 35epfpiel flejjt man

Zab* LVI. gig, 1,, wo bei) a) ber Jpauptfafc unb bet) b) bie Umfolmuig ifl»

3t»ei) ter % t t i.f t U

SSom boppeftruefgangigen Sontrapunft in ber ©egenbewegung.

3n biefem Sontrapunfte fommert ber) ber Umfet)rung immer eben biefelben^nterballe wieber

|um 25orfd)einf wie oben bet) bem boppeftt>erfe(jrten Sontrapunftc, Sie Serj wirb nirtet
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fttfScrj, bie <2erte ntr ©eA'te, u,
f«

w> Stf fi«öen nic^tö aß confonirenbe 3nteri?atle

fcarin @taft,

<£in 3tt)cvflimmtgc0 Krempel ftnbef man Sab. XIV. gig, 5., ttnb Die Umformung bet^

fcer folgenben gig. 6., wo Der Siöfant jtim 35affe tmb ber 3k§ jum Sitfante wirb. Sie

hinter gtg. 5« angelangten berfebrten ©cbjüffel jetgen/ in waß für Jone Die Umfefjrung ge*

febeljen foß. 9)?an Darf nämllcfo nur öaö Unterf?e ju oberf? bringen, fo fann man Daä gange

Tempel/ naef) Anleitung biefer ftd) al^Dann in ibrer orbentlicljen gigur jeigenben ©cfjlüfXelf

t>on Der (infett £anb nadj Der redjten gu, wie gewofjnlicf) lefen, unb Saö if? bann bie boppeft

rückgängige Serfebrung Deö (gyempelS in Der ©egenbewegung,

SCBcnn in einem @a#e pon biefer 9lrt a) bie QXuinte permteben, unb nicf)t$ ofö bie TCet^,

©cpte unb <£>cU\ve gebraucht/ unb b) ferner bie ©egem unb ©citenbewegung in 21<$t ge*

nommen wirb/ fo if? betfelbe rtidjt allein aller t>icr möglichen Bewegungen fdßig, fonbetn

er fann aueb, bep jeber ^emegung a l Octavam perrYfjrt, unb en&fid) fcreyflitnmtg au&

geübt werben. 3lac& Diefen <5efe($cn if? baß bet) gig. 1. lab. XVI. befmblidje Krempel Perfer*

tigt worben, unb e$ tf? einer $el)nfaä>en Verankerung fdbig, wie au$ folgenber €rfldrung

erretten wirb. $?an fiefyt ndmücl)

:

1) Die jwen Sbemata an ftet) bet) gig. 1. lab, XVI. gwifcfjen ber £>ber< unb 20iittel(?imme.

2) Sic (Solution berfelben ad Octavam an eben biefer (Stelle jwifcfyen ber Mittel* unb Un*

terj?imme.

3) Sie £aupffd$e in Der ©egenbewegung ber) gig, 3*

4) Sie (£-t>olution ebcnDafelbf?.

5) Sie jjauptfd^e in ber rücfgdngigen Bewegung bet? gig. 5.

6) Sie (Solution cbenbafefbf?.

7) Sie £auptfd§e in Der mcfgdngigen ©egenbewegung bet) gig» 6>

8) Sie (Stjoliition ebenbafelbf?,

9) Saß erfte £rio in ber dfjnlidjen Bewegung bet) gig. 2»

10) Sai? gwct)te Svto in ber ©egenbewegung bei) gig. 4,

3n einem breyflimmigen ©a$e Pen biefer 2lrt, worin ber Sisfant gum25afTe, nnb

ber 23a§ S«m Sisfante wirb/ bie 9Dtittelf?imme aber bleibt, if? gwifdjen Dem Sielant unb 2llt

bie (ELuarte ju öermeiben, weil fte jwifeljen bem 35ajfe unb Senor jur Quarte wirb, <£in

Krempel eineö folgen £ontrapunft$ tf? Sab, xv.. gig. 1, unb, nac^ t>en hinten angelangten

-

6d)lufjeln , bie rücfgdngige Umfe^rung fammt ber ©egenbewegung bei) gig, 2. ju feben,

3n einem tncrflimmigcn &at$e biefer 2lrt, worin ber Sißfant jum 23afje, ber 35a§

|um Sisfant, ber 2llt jum Senor unb ber Senor jtim Üllt wirb, if? $u beobachten, bafi 1) ^vou

fcl)cn bem teietant unb %lt feine (üuarte 6tatt ftnbet, weil baratsö jwifeljen bem Senor
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nor, weil Darauf eine ungcfcfyicfte Quarte jmifetjen Dem 2i(t unö. Baffe entfaringt. £>a$

erfte JEvcmpel eiltet folgen Sontrapunftg ficfyt Sab, xv. gig, 3. tntt> bet) $ig. 4. bie ruefr

gangige Solution Deffelben in ber ©egenbewegung, £>a£ 3tvcyte (Evcmpcl {jiert>on felje

man Sab, xv. bet) $tg. 5»/ «nb Die Söecfe&tung in bie ruefgdngige ©egenbewegung ift au$

Den hinten angelangten ©cfylüffeln $u ernennen»

©a$ fünfte frauptftüd.

33on t>er ^Serfe^ung einer (Eompofttion in ttevfcljietme 23eroe<jungetf

ttnt> bmn WufBfungin »erfd>iet>nc Qontvapunfte.

•§ -1,

ir fjaben im Jpattptftticfe t>om bret)* ttnb öierboppelten (Jontrapunfte gefeljen, wie in eine«

(Sompofttion biefer 2irt bie bret) bekannten Sontrapunfte, ber in öec £>ctat>e, 2>ecime unb Duo;

Dccimc, juglcict) ©tatt finben fonnen, eine bortljcil|jafte Bereinigung, bernwge welcher man

balb Diefetf, balb jeneö tfjema mit einem anbern naclj t>erfd)iebnen €ontrapunften Ijoren faffen

fann, bettor man fit alle, unb fjierDurdj alle bret) @outrapunfte auf einmal jufatnmenfafjt,

ntcfct ju gebenden, wie man, fo oft man fie jufammenfa§t, biefeö balt> in ber, balb in jener

(Beffalt ber Harmonie , im Saufe ber guge berricfyten fann, SBiv batten e£ aber bet) biefen ©d*

gen beflanbig nur mit ber dbnlicfyen Bewegung ju tfjun, Jpier ift bie grage, fotdjc ©d(se ju

erfinDeu, bie nic^t allein feerf$iet>ner Sontrapunfte, foufreru jugfcic& t>erfcbjet>ner Bewegungen

faß ig ftnb,

£>a§ bie SJlten" einen ©ai3 biefer 2lrt alä batf größte @cbcimni§ in bei* gföuftf betrachtet j^a?

ben muffen, lieft man nicJjt allein bet) bem (Eapellmeiffer -6cünrf)en, fonbern ftebt eä aud)

Darauf, ba§ bie ©aefcc immer nur burd) münblid)e Sraöitioncn unb ofjne Zweifel für gw

tei baatcz ©elb bon Dem einen auf ben anbecn gefommen i(T, unb feiner fiel) getraut Ijat, ein

Stöortdjen bafcou ju fdn'etben, biß fte enblid) gan$ allmdfjlid) t)crfd)wunben iff. 0letd)woljl

beftanb in biefem ©tuefe ifjre JtunfT in niefet^ weiterem, a& 3we^ Sa^e, (ober, wie man fon(!

fpricl)t, einen 6a^ unb ©egenfag, ) ju erftnben, bie (id) im tontvapunH ad Octavam,

Pecimam unb Duodecimam $xvcy$ bvey, unb t>iet* fliiitiitig auf einmal rtitsnben , unb

nÄ(J?.mr»l0 in$Qcfammt nad) bem tontvayunH alk riversa baö iff, n«(^ t>cm boppclt^
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vevtefyvUn (Eontrapunft verfemen liefen, 23on ber rücfgdngigen SSerfefcung unb Der ruef^

gängigen mit ber ©egenbewegung gefcljie^t Ijier feine Reibung, auet) ntd)t ton Der 23erfe^ung

einet dompofttion in alle nur mögliche ftebeu ©attungen Dcö Doppelten <lonttapunft$ ; benn fie

tonnten fte metjt aße,

§ 3»

Senn id) fage, bat? bie ganje Äunfl in nicf>tö weiterm, als" in bem 3lngegebenett beffanD;

fo wunbee man ftd) Darüber nidjt, ^d) Perffefje barunter, ba§ nichts letdjter fep, als bie

Sßerfertigiing eines folcfjeti ®a|es, wie bie golge fogletd) jetgen wirb. %d) {jabe ttießeid)*

größeres Siecht/ midjjti tierwunber», öa§ e£ (Eontrapunftijlen giebt, bie etwas machen fonnen*

ofme ju mifTen, was* fic machen ? unb bie @d§e madjen, ofjne ju wiffen, was bavin entsaften

ifr, welcM gewt§ Pon einer fd)led)ten Sfjeocie jeugt. 2Beld>em (Eontrapunftijlen nämlid) ifl

nid)t befaant, wie ein jroepjltmmigec <3a£ ad Ocuvam, Decimam ober Duodecimam brep*

unb merffiminig gemacht werben fonne? SSie wenige aber wijfen PMeie&t aud) jugleid), Da§

biefes erwdf;nte ©ef)eimni§ fiel) hierauf grünbet, unb ba§ bep einem folgen ©a&e, au§er üix

9Sorfd)riften ber f)armonifd)en Bewegung/ nidjtfi weiter als biefes* ju beobachten tfU Da§ man

feine £)tjtonanjeu barein bringen muffe, wenn ber <Sa| ber 23erfef;rung unb ©egenbewegung

jugleid) fdl;ig fepn fotl? 2Sielleid)t aber §<xt es nod) tßiemanD eingefeljen, baf? biefe jwet) Sä§e

aud) jugleid) ber beiben übrigen Bewegungen fdf)ig füsD, ja Da§ man fte burd) einige Dinjuge*

fugte Figuren a«ö' ber tSegfunfr ganj üon einanber unterfd)eiben, unb aus* $xvey 6«^en nid)t

nur bvcy, fonbern vier ©atje machen fann, welche alle biefe Serdnberungen in 3lnfef)ung

Der 25erfd)ieben^eit ber (Eomrapunfte unb ber Bewegung julajfen. %ü) fage t>ießeid)t, weil id)

bie 6ad)e nad) ben fcorljanönen tfjeoretifdjcn ©djriften unb nad) ben Unterrebungen beurteile/

Die id) mit einigen in Slnfe^ung ber SlusYtbung fonjt guten (Soutrapunftijtcn hierüber ofterö

geführt $a&e;

i 4*

©od) wir muffen bie <&a$e burdj Beispiele beweifen. Sas" etffe Tempel fe^c man

Sab- XVI. $ig, 9,, welches , wie ber 9Jugenfd)ein giebt, nid)t£ mc#r alß eine Sompofttion t>on

jwet) <&tym tff, bie aber burd) bie #injufügung ber Serjen PierRimmig wirb» 3n biefer

Compofition finb juPorberfl brei) Sontrapunfte, ber in ber öetape/ ©eeime unb ©uobeeime

enthalten, woPon man bep gig, 13, 14, unb 1.5» tab, XVI. ben Beweis Ijaben fann. 6ie

fann aber jugleid) in allen Pier möglichen Bewegungen burdjgearbeitet werben. 2)iefeö jeigt

ftd) bep gtg. 9. 10, 11. unb 12. SEßtlf man fte brei)'/ ober nur gar jwcpjTimmig l;aben / fo Jdfjt

man eine t>on iien terjenweife mitgcl;enben Stimmen, ober gar alle beibeweg, Unterfdjeibet

man nun ^ter nad) ber bet) bem brepbovpelten Sontrapnnft gegebinen Anleitung i)ie (£a§e Pon

einanber, fo belommt man bret), ja Pier £f>emata, bie bererwdf;nten brep (Eontrapunfte, unb
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md)t ätktn Der ©egenbemegung, fonbern jugfeid) bei* rucfgdngig«n Unt> Perfekten r6cfg«ngig«n

Bewegung fdfijg ftnD, Seit 23ewei3 DaPon $u (jaben, baß Dicfe jroep ©dfce ju Pier 6d|ett

gemacht werDen fonnetr, ger)e man auf Den jmepten $bfd)nitt be£ jwepten £auptf?ücfe$ $urucf,

tt>o eben btefeg (Stempel, mie in Den £abeücn, Sab. IX bep gig. 8» unb Dann mit Den fymt

^gefugten ^iejuxren 6ct> gig. 4. 5» <5. unb 7* Porfommt. Des? Staumeö wegen laffen wir t)rer

öte 2Serfc6uttg Diefeä nunmehr figurirten (Eontrapunfts in Die ©egenbewegung, in Die rücfgdru

gtge unD rucfgdngigperfefjrtc Bewegung weg* ©0 rein er aber lab. ix. ber) $ig. 8., ober

Sab, XVI. bei) §ig. 9. io* n» unD 12» in ©runbnoten fttyt, fo win mu§ et; ftdf> auet) mit

feinen l)itt5ugefügtcn QMumen in biefen Bewegungen barfleöen, womit jeDer felbj! Die ^Jrobc

mai^en f attn , wenn et; frei) nad) porigem Unterctctjt mit Dem boppcltoerfefjrten unD mit Dem

rückgängigen gontrapunft gut befannt gemacht l)au Sod) fann man t)in unb wieber bielßunfte

tmD Durd)gcf)cttDcn Sftoten dnDem,

£>a$ jweytc ttvempel f?er)t Sab, V. §ig. 1., wobet) man aber Dag, tvaS Dapon im

J?aupttfücfe Pom DrepDoppelten (Sontrapunffe gefagt ift, jup&r.berfl wieber nacbjulefen ljat\

2Rad) f>er fann man eß f
tpie ftd) gehört/ in Den boppe(töerfei)rten (Eonfrapunft perfegen. Sie

beiDen übrigen Bewegungen abet fonnen uid)t auf eine bequeme 2irt Dabei) angebracht werben*

Senn wir int porljergetjcnben § mit ©a£cn ju t^un Ratten, Die erfttid) Ducct) atterfjanö

Figuren Pon einanber untcpfct)ieDen werben mjiijett ; fo wollen mit; feiet; eine brepjttmmige €om^

pofition jum 2Sorfd)ejtt bringen, worin aöe brer) ,©d(3e fd)on pon einanDer umerfd)ieDen ftnD>

ob mar« fte gleich ebenfalls auf Den Sontrapttnft surücffüi)ren fann, Der au$ einem Suo ein

£rio macb/t, Sftan Perfertigt foicfye nad) Den ©eferjen Des DoppcttPcrfeJjrten rücfgdngigen Sott*

trapunft£, unD Darin mu§ Die oberfte unD unterffe ©timme ad Duodeumam unD Decimam

juglcid) , Die oberfle unD mittele aber unD Die unferjle unD mittele ad Octavam gefegt feptt,

3ur Ißrobe ncljme man Da$ lab, LV. gtg. 2. bcfutDfidje (Stempelt Detjen mir unö bereite ber>

Dem DoppeltPerfei;rten ruefgangigeu Sonttapunft bcDient t;aben. Siefe^ fiept man f;ier in einer

f»cbenfac{)en £auptPerdnDcrung ; Die 3^ebcnPerdnDerungen fann ieDer mit icict)ter 9ftufje felbfl ftnDen»

1) 23cp a) ifl Die ^auptcompofrtion,

2) 35eg b) ift eine SPoUttion ad Octavam, t>a ber) bieibenDem 2>affe Die berben oberen

©timmen unter ftd) Permectjfclt tperDcn,

3) 35ep c) ift eine ß;PoIution ad Decimam, Da Der 23afi jum Siefante, unb Der£>i3fant> Per^

mittelil Der SSerfefcung in Die tiefe Sccime, jum SSaffe mirb. Sie 3ötittelf?imme bleibt, tpirD

aber jugteid) um eine £er§ eri36f;ct, Damit fte mit Dem 35«ffc f;armonire,

4) 33ep D) ift eine Solution ad Duodecimaui, Da Der 23aß in Die ^6t)ere Suobecime, Die
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^IffeTfHttroic aber juglcicfc eine Üuintc fj6f;er perfe|t wirb, Scr Siefaitt au£ Der £aupt*

compofition wirb cnbücfo jum 23affe,

5) S5cr> c) fluDcf man Die fd)led)tc rückgängige Semegung be$ @a$eg*

6) 25ei) f) itf Das C-jrcmpel naefy bem boppefte-.n (Sontrapunft alla nversa fcerfcfcf,

7) 95*9 g) ficjjt bafi>H>e in bei' Doppcltberfcfn'ten rückgängigen Bewegung,

§.' 6.

(fttblicr; Meibt uirf u6vtcj jtt {eigen.,, wie ttici&c attein eine (Sompofj'tion in nod) mehrere / afö

bie Drei) bekanntem (Sontrapunfte/ fonbern wie fie auclj in alle hui* mögliche fteben <5<iU

tunqcn bes doppelten (Tontrrtpunfts aufgefoft n>crDen fonne, 5ß?an fann Daraus fefjen,

Da§ Der fögenannfe (Eontrapuuft, ber mß einem Suo ein £rio ober üuatuor madjf, nicfyt

fltlein in bett Sottfraptiuff ad Octavam, Decimam ober Duodecimam gebore/ wie man bißt

fjer glaubte, fonbern öap biefeö aueb, nact) aßen aubern Sontrapunften gefcfyefjen tonne, folglich

eine foletje ©attung beö (Eontrapuufts ein 2lbf?ract t>on allen übrigen ©attungen if?, inbem man

näm(i<$ aflee, worin biefe übereinfornmen, Ut) jener vereinigt , ba^jenige aber, worin einet

4>on Dem anbern MtterfctjieDen ift/ wegla§t,

Saß erfte Tempel ftefyt Sa&. XVII. gig. i t , ttnb unter gig* 3» unb 4. fie&f matt/ ti>ie es

ad Sexfam, Octavam, Dicimam uttb Duodecimam tterfefR't Werben föMK* Sie crfle

©timme t>on Den beiben cberlfen, bie allezeit Den jmefljfimmigett £auptfa£ enthalten , wirb

namlid), wie ber Sitigenfcbdn gießt, f?e^ in biefe benannten Snter&atfe gegen bie ffebenblei*

{senbe jwcptc ©fimme fieriintergefegn

Saö 3n>cyte ££rempcl ffefit lab. XVII. gig, 2., unb fco) gig, 5* unS> 6» fiept man bie Sfuf*

(ofung ber @«£e in bie (Dctaue,. ?Dccimc, «Duobeciine (bie f?dj nocl) anf gig. 5« bz\\t\)i,

aber am 2>erfcf)ett bee ©tieftes" ($m$ eingerußt ffe£f ,) ttnb in bie 6e^te t

Saö brttte ^jrempcl ffefit ^a6, xvn. gtg, 7, unb fa^t fiel) enblic§ in ade fle&en ©öffunse»

bee Doppelte« €onfrap»nW «efobiven, ?Ü?an fiepe baffere

1) bei) §ig, 8. ad Octavam,

2) 6et> gig t 9. ad Nonam ©bet Secundam,

3) &et) §ig, I, 2a6, XVIII. ad Decimam ObeV Tertiam,

4) öep gig, 2 t ad Undecimam Cber Quartana,

5) bei; gig- 3» ad Duodecimam Ober Quintam,

6) bei) gig»4» ad ü..cimam Tertiam Ober Sextam,

7) bei) §ig, 5. ad Decimam Quartam ober Septimam.

Sic ledere ^ote, womit |ebe 21ufT6fung (lc& enbigt^ Catttt matt fiÄe^eit anDet«/ tmb ^ter^

mit fliegen mir bie Se^re Dorn €onfrapunfte*

SJ?<?rfursö 9f60. »»« t>?r Jugc.
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§. i.

©er <£anon war ebeöem unter anbern ber $robier(Wn t>cr $atmonifdjen ©efc&icffidjfcif, 93iau

glaubte niebt/ t>a§ bie frepe ©c&reibart b'nlangücb wäre/ Die gabtgfeit einer $erfon ju beut;

Reifen, 3u aßen 3cife« fyaben ftd) £eute gefunben , benen bie 3?atur ttor anbern bie ©abc öer*

lief) , auö ben Stücfen anberer gefd)icftcrn Scanner gen?iffe gormefa unb ^3c»fT«<Jcn im $opfe ju

besaiten, Seufc/ bie ben Mangel ber nafürfidjen (grftobnngefraft burd) bie oTunj! crfe£ten, tmö

biefe bebaltnen <ßaffagett/ bie fte enbiicö. gar für bie ibrigen bielten, nad) ber Sftobe m £anbes>

unb ber 3eit ju perbinben/ unb barauä ein <£tuct unter ibrem tarnen ju machen wußten, SK.ati

fcegnügte fid) affo mit folgen 2Juffa£en niebt. $flan unterwarf ben Sanbibafcn ber ©c&fiMfl

jugleid) bem Zwange ber canonifcfceu ©cfcreibart/ unb je nad)Dcm er tfcb, b^rin jcicjte
, fiel ber

3luSfprud) ober feine ©efd)icf(id)feit au$, 9?äd) ber ge'it i(l biefe SDJobe jwar abgenommen

;

bod) bücb ber Sanön aftejeit ein unentbebrHdjeg! ©tücf ber ®e§funft/ unb wirb es raobi nod)

be(?anbig bleiben/ fo lange man ^u$en machen wirb, ©iefe aber werben wob* immer fo lange

gemacht werben, ali bie fronen b«rmonifd)en 3Scttf?reite über leere melobifc&e ^ufammenfü*

gungen ben *prei$ behaupten werben, $oc& finb bie SBerfe ber berübmtcn SJjeifler in biefem

6tt)l nu^ ber voriger» 3eit in 2!nfefjen ben tms5 , bau bie übrigen £iwgefpinffe langfü au£ bem

(Befcbmacfe gekommen, unb wafjrfcbeinüd) werben Diejenigen beutigen S9?etf?er/ bie fi'd) bierin

burd) portreflidje groben Deruorgctfjan fabelt/ ber 3?ad)We(t baejenige fegn , vo<\$ unS nodj

fjeuttgeg Sageö ein <}3rauef?ini, $re£coba(bi ober groberger unb t>ie(e anbere ftnb*

28ir werben bei) ber £ebre P&m Sanon juöorberff äffe mögliche 2irten unb ©attungen be&

felben, fytnatfy wie er Verfertigt/ unb enblid) wie er aufgelpft »erben mu(?/ in bret) Slbfdjnit;

ten abbanbeun

93 on t>en v>er fc^ ie t> n en 2frfcti unb ©aftungen beö (SanbnS*

©n Canon tft nid)t£ anber^/ afö ein auf bie canonifebe 9?ad)abmung gebaute^ imiftfaßfc&<*

©tücf, Sa nun atte übrigen Pcrfcbjebnen 2lrten ber SRacbabmung, afö bie in 9lnfebung ber
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%ntecMUet womit Die golgeffimme anfjeben fault, bte in • Stnfe^tmg De3 $acttfjei(e$, Occ 33c*

wegung, Der ®ro§e Dev ftoten k. Damit t-erbunben werben fonnen, fo fte&t man überhaupt

lcict)t ein, wie meiertet) Slrten unD ©attungen Des Kanons möglich ftub, SBic wofleu fte naefc

einauDer befonDerä Durc&geljen.

§. 2.

Sa eirt (£anon nicfyt aflfetn att£ jweo, fonbem att«> ' t>Vct?'/ Pier utib mefjrern (Stimmen be?

flehen fann, fo entf?e§t Dal)et ber Unferfc&ieb jwifcl)est 3Tt>ep:; 5>t*c>^ viert unb me^rftims

mtgen (Crtitone,

i. 3.

3n jebem Satton treten Die golgetfimmen narf) Der 9Sorfcl)rift einer einjigen £auptflimme,

ober tiatf) Der 3Sorfcfjrift mehrerer Jpauptftimmen nacfyeinanber ein. <£in <£anon uon Der erten

3lrt £ei§t ein einfacher (Canon, canon simplex,, einer Pott Der jwenten %tt ein »ielfaeber,

unb er wirb nacl) Der Slnjabl Der Jpauptflimmen ein doppelter, bvcyfad)cv (Canon, canon

duplex, tiiplex u. f. w. benannt. Tempel eineö koppelten <L<mon6 fünbet man lab, XLII.

fjkt 3./ wo Der £>isfant unD Der £enor Die beiDen ^auptflinimen fiuö , Di« Die ftolge beö tyafr

fc<3 unb beg 2Ut3 betfimmen. Sab. XLIII. §ig. 1., wo ber &a§ unb £eno.r Die beiben Jpaupt',

f?immen ftnD. lab. XXXVH. ^ig. 2, , wo Der jweptc 2k§ unD Der $wet)te 9Jlt folcfye Ijabcn,

,«nb Sab, XXIX. §ig. 4./ wo ein 25a(j unb eine Oberfftmme foldje in ftd) fafietn 2ßaö e$

aber fonft nocl) für eine anDere 33ewanDni§ mit Diefen Rempeln Ijabe, wirb man in Der §ofge

.fe(jen. ^nsbefonDere wirb DaS festere in folgenDem 2lbfcf)nitte Pon Der Verfertigung Deä rücf*

gängigen QLononö erflart werDen. Stile übrigen Sanonö/ bie Dier Porfommen werben/ jtnb einfach,

§» 4«

S8?an pflegt entweber nur Die JpauptfHmme beö (Eanong ju Rapiere ju bringen, unb bie

3JijfE&ftmg bem 2ßacl)Dettfen Der Slusü&enben ju überlaflfen, ober man fe$t fomofjl bte golges

ali Jjauptffimmc orDentlicf) befonberä oDer übereinanber in Partitur au$. Q?in mit allen f&timi

men aufgetriebener -£awon jjeigt ein offener oDer aufgelofter €c*non, canon apertus,

resolutus , italidnifc^ canone in partito. @o ftnD j. € alle oor^er angeführten Sanon^ Ui

fc^affen. €in Sanonr n>ot>on nicljtö afö Die ^)aupt(limme ^u Rapiere gebraut i(?, unD mosu Die

folgenDen erf? gefugt werDen muffen / l)ei§t ein gefd?lo^net Canon, canon clausus , italicb

ttifcf) canone in corpo,
J. ^ gig^ 2« 3» 4» Züb. XXXV.

2( n m e r f u n g«

2öenn me^r al^ eine Jpauptfumme üor^anDen i(T/ fo öerfle^t ftc^bon felbf?, baf man fte alle

in perfc^ieDnen ©oflemen über* oDer untereinanber auöfe^en mug,

§. 5.

€in gefc^logner Sanon $ai entweber eine Ueberfcljrift obec nlfyt, obei? {um wenigflen feine
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#oßf?dnbige. ©n gezogner dianon obne ober mit einer urtt>oflfrän&ig«t Ueberförift betgt

€lt1 2Utbfclc<HUm , canon aenigmaticus
, J. (£, gig, 2 . Sab. XI,11. , ingldc&Cn §10, 3, 4, 5,

Sab, XXXVIII. &ie-Uebei*f<$rift«M €anono\ befiebj Darin/

v) t>a£ man bie 2injaBJ ber Stimmen, worauf ber (Eanon beßebt, anjcigt. Slnffatf bieftg

mit SBortem gu berricbten, bebtent man fiel) aucb.pfferö.eineo gett>tffen 3eicbeno\ b«S man

fo oft beo jeber SRotg, wo eine golgefiimme eintreten foß, wteberbolt, atö «Stimmen erfo;

öert werben, 5. 35. wie bei) gig. 5. Sab, XXXVII.
, wo man fünf 3eicf)en .fieljt-, Die fo fciei

Sofgefiimmen anbeuten, unb biefe mit ber #auptjiimme lufammengerectjnef, er&eflt, bafif

ber (Eanon feefeefiimmtg ausgeübt werben foß;

2) ba$ man bie ^nteroaße, womit bie golgefiimme bte ftacbabjnung anbeben foß, unb jwgr

ber S}b$t ober Siefe natf), ob e$ unter* ober oberwdrrtf gefdf)cben foß, anzeigt, ©iefeäfantt

auf jwcperfet) 2irt gegeben, a) ötird) wirfhebe Benennung Der 3nfert?aßc, wenn man j. 55.

über bie Jpauprflimme febreibt: in ber d>bcrqutrtte, (in Epidiapente) in -bev Unters!

OCtrtPC,'(in hypodiapason) u. f. w. b) ober man jeigt biefes\ycrmittelft einer 3tffer bet)

berjetttgen $ote, ober bet) Dem fcorber erwarten 3eid)en Derjenigen an, beo ber bie gotge*

fltmme eintreten foß, (Befcbiebt ber Eintritt obci-märtä, fo wirb bie Ziffer über Die 9}ofe

gefegt: gefebiebt «ö aber unterwärts, fo fei) reibt man pe unter bte 9?ote 3ft ber (Eintritt

aber im (Einlange, fo if! es einerlei), ob Die 3tfer unten ober oben ffebt. $Xan febe lab,

XXX. gtg. 8», »o man aug Der 8. unb 15. ber> ben Rieben ftefjt, baf bie Dritte (Stimm«

mit ber Un&rocfaoe, Die oierte aber mit Der Unterbecimaquinte eintreten foß. £>ft ia$t man,

um Die gdbigfett Der ßopfe einigermaßen auf Die ^robe ju fießen, Die gebauten 3eieben

weg, unb fe^t an Deren «Steße öortt auf Datf (Softem nadt) Dem (Scbfüffel ber £auptfiimme

aße übrigen <Sd)lujfe{, bie ju ben golgefiimmen erfoDert werben, nacb ber öebnung bec

Eintritte fym. <£*$ muffen aber atfejeit folebe @d)iüjfel bierju erwägt werben , baf?, wenn

ber (Eanon $icvna$ in Partitur gefegt werben fofl, eine ©ttmme mit ber anbern auf gleiche

(Stufen j« fteben fomme. 3. <E\ £>er (Eanon ftenge mit Dem b in ber Dritte» Öctaöe an,

unb bie nacbfolgenbe foßte in ber Unterquinte t, bie Drifte in Dem eingefiriebnen c, imb

bie oierte in ber Unferquinfe -oon biefem Snteroaße, ndmlicb in f anfangen, wie ber Sab.

XXXIV. gig. i. bcfinDltd)e (Eanon, fo mü§te bierju Der (E QdMiftcl auf Der erfien, Dritten

unb vierten Sinie, unb ber g 6d>Itt(Tel auf ber oierten erwdblt werben; ober man mü§te

um @ ©dtriüffcl auf ber erfien unb um € 6*blufiU auf ber erfien, jwei;ten ober oierten

;

ober enblid) t>m © ©cbluffcl auf i»er anbern, Den £ ©cblufVcl «uf ber jwct)ten unb beif*

ten, unb ben % ©cbluffcl auf ber Dritten Stitie bar^iinebmen. Diee ifi einerlc»). SÖSiß

man M aber b^.bep bem^efer gefdßig erzeigen, fo (ann-matt nacb jebem <Sd)(uffci bie tyaut
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feit/ bie jebe golgctfimme ui beobachten 5at/ unb über ober unter biefe Raufen Öutc5 3iffeu«

öaejenige 3ntcrt>att bewerfen/ worin Der (Eintritt gefdjeben foll. $jan felje 2a6. LVill. $13.4,

3) bafi man bie 3eit anbeutet/ in ber bie nad)folgenbe Stimme eintreten foff, 06 e£ ein SSiew

tf>eil, ober einen balben Schlag / ober nod) früher ober fpater gefd)efjen fouV 9D?an bruefte;

tiefet ehemals mit Wörtern au$, Jpcutigeg tagc£ töut man e6 mit Den orbentlidjen 3eicf>ett

ber «paufe» 5öenn etwa jum anfange Der J^auptfltmmc eine faufe befiinblid) if?/ fo üerfWjt

e$ fld) öon felbff/ Da§ Die nad)folgenbe ©timme j« Den t>orf>anDnen unb au^gefcfjricbnen

Raufen Diefe nod) in ©ebanfen (jinjufjjun muffe; unb Ijat ettvan ber <£omponif? Die ifpaupt*

paufen nid)t nad) »cv^efdn'icbnci* 2ict bewerft, fonbern bie Eintritte nur mit ben anbern

fdjon befantuen flehten Beiden angebeutet/ fo mu§ man bie 5Jnfanggpau(e i>on biefem

Seidjen an abjagen;

4) ba§ man / wenn bie fofgenbe ©anune ber erften mit öeranberfer ©eltung unb Bewegung

Der Potenz im wibrigen Sacffljeile k. nachfolgen foll/ Diefeä mit Porten außbrueft;

5) bafb wenn ber Satton nad) feiner orbent!id)en 3UifT6fung/ nodj auf anbere 2lrt, { <£

nad) bem boppettt-erfeljrtett (Sontrapunfte, u. f. w, ausgeübt werben foll/ man biefeg am

€nbe beä ©t)tfem£, Durcb, Derfe&rte ©djlüfrel u. Dgl, anzeigt/ wenn e$ nid)t mit ©orten

außgebrueft wirb \

6) ba§ man enbiid) über Diejenige 9?ote, mit ber in gewinn Slrten be$ (Eanonö bie golge*

fttmme aufboren foff/ i>a$ orbentlidje 9?ufjc$eid)en fegf. 28ae nod) fonfi ju ber Ueberfdjrift

geboren modote, ober jum wenigjfcn nad) £efd)affen&eit ber Umffanbe in biefelbe gebtradjt

werben fontne, wirb man aus ber §ofge abnehmen fonnem

Cljebetn würbe ein Sanon eine fuga in consegtienza
, unb bfo§ bie icQtexUaxte tteberfdjrift/

nad) weldjer ein €anon aufgelöfl unb ausgeübt werben follte / ein Canon, U$ ifi, eine

Siegel, äscfcQ ober Vorf<frrift genannt. £)a man nacbjer baä 3eid>en unb bie be*

jeid)ucte @ad)e ju vermengen angefangen ^at, fo ifl bitburd) bie erf!e Benennung aKmafj*

Hd) t>erfd)wunben / unb an bie ©teile bevfelben btö 5Sort Canon eingeführt worben unb

geblieben*

§. 6.

Sa bie canonifd)e ^ad)aBmung mit aKen %nkwcitten ber £)ctaüe gefdje^en fantt/ fo entü

fMJcn.baljer folgenbe ad)t ^auptgattungen bes Sanonö/ al^:

1) S)er Canon im £infl<t»ge« Sin 3n>ey|liinmige0 (g-yenipel Neroon iff ju finben Sab,

Xl'x. gig. 1.; ein breyfiimmigeö lab* XXVI. §ig. 4./ ingleid)en bei) gig. 6>, weldjeö

man nac^ Anleitung ber 3«id)en leid)t auflofen wirb ; ingleid)en beo gig, 1, lab, L. , ein
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tüerftimmtgcs Sab. XXix. gig. i./ fngleicben bei) gig. 3» Sab. xxvm. , ing(. Ut> gig, 5,

Sab. xxx., ingl. bei) gig. 6., ingl. bet) gig. 7*/ ein fed>stimmiges bep gig. 5. Sab.

xxxvil., ein swolfjlttnmiges bei) gig, 2. £ab. xxxvill.

2) See (Tr.non in bei* &ecunbe , unb $n>ar in Der £>bm unD Uiitcrfecttnbe. Sftan felje

bei) gig, 2. unD 3» Sab. XIX. (Stempel fcon beiben.

3) £>cr Canon in ber Zcr$, unb sn>ar in Derber; unD Unterters, (in £pi- unö Hy-

poditono) Sab. XIX. gig, 4,, tvo man aber Die anljebenbe Stimme beffer um eine Betaue

fjerunterfefjen , folglich Die Obeüexy tvomit bie gofgefttmme eintritt/ in eine Oberbecime

öeranbern fann. gerncr lab. XIX. gig« 5. in Der Untcrtcrj.

4) ©er <£anon in bev (Quarte, uitö jtpav erjfüd? in ber (Dbcrquarte, in Epidiatessa-

ron, Sob. XiX. gig, 6. 3n ber Unterquarte, in Hypodiatessaron., Sabt
XIX. gig, 7.,

tngtcic&en 'lab* XLI. gig, 13,, ingl. Sab. Xvm. gig, Iif

5) ©et Canon in bev QZuinte, unD jwar erfltict) in Der (Dberquinte, in Epidiapente;

Sab. xix. gig» 8.j in De«; Unterquintc, in Hypo-Jiapeme, Sab. xix. gig, 9,, inglci#«t

Sab. XX. gig. 7,

6) ©er <£«non in ber 6ertc, unb Jftar in ber (Dberfertc, Sab. XiX. gig. 10., in Der

Unterfcrte bet) gig. 11.

7) ©et Canon in bev Septime, unö jtt>ar in Der (Dberfcptimc, Sab. Xix. gig, 12^

unD in Der Untct'feptime, Sab. XX. gig. 1,

8) ©er Canon in bev <S>ctat>e, unD jtt?ar in Der <i>beroctape, in Epidiapason, Sab, XX.

gig. 2.1 ingleidjen gig. 4. 3« Der Unteroctapc, Hypodiapason, Sab. XX. gig, 3,, w
gleiten Sab. X vm. gig. <5.

©ie Sanons in Der Hone, JDecime, u, f. n>. femnen ju Den ©ajtungen in Der Secunbe,,

£cr3, u, f. »t gerechnet werben.

§. 7»

(Einbauen ij? eufroeber fo befdjaffen, Da§ er Deemittelft eine? 2fu|)angetf $um ©cbhific

gebracht wirb , oDer ol;nc K-nbe ausgeübt werben fann. ©a bet) einem (Eanon Diefer

ledern 9lrt Die ©timmen natf) cinanDer wieDer in Den Slnfang eintreten, folglich mic im Greife

oDer 3u*fel jufammenlaufen, fo anrb ein folc^cc Sanon ein 5irfeh oDer Breisgefang , ei»

Sii'Eelcanon, ingfeicfjen ein immcrwßbrcnber oDer uncnblid?cr Canon, lat. canon dr-

cularis, inßnitus , perpetuus etc. genannt; fo mieber, n>o bie Stimmen t>ermittcu7 cine3

SJnbangee jur 3vupe angeliefert werben/ ein enblid)cv &c>non beift. S5on Diefer legten (Satt

tung ftnb j. S. insgemein Die Canons über einen fcflen «£efang, als gig. 1. Sab. xxv.,

insgemein Die Canons in bev boppelten X>ergr6f;entng, als gig. 1. Sab. XXX, »on wclü

$en aßen ^ernaef) bcfonDcrs gcljanDelt n?cri?en wirb/ ti. f. n?. %n Der $u'cb,e tverDen Diefe



enMic&cn (Sattonö öorjügUcfj gcörauc^f^ wie man xxvm gtg, 1. Sab, xlii. glg, 3,, «nD

Sab, xllii. §ig> 1. finDet, ?D?an fann aber in ben nncnl>Iic(;en Sanong ebenfalls an gemiffen

0rten bei) einet* bequemen Harmonie/ nacf)öem man eg öorber unter ftdj auggcmad)t bat/ mit

einmal aufboren/ Damit Der ©cljlufj nid)t/ bei) nacbcinauDer abgebenDen Stimmen/ ladjerücl)

oDer matt werDe,

$ 8-

£>c!) einem ^irfeifanon wirD/ wenn Die (Stimme lieber in Den Stefano, eintritt/ entweDei'

mit ebenDemfeiben ^ttteröaKc wieDer artgefangen/ wie Sab» XIX. gjg, It 2. 3. 4. k,, oDcr Die

©timme bebt bei) Der 2ßieDcrl)o(ung mit einem anDern Srtfetöaffe, D, i. eine Scambe, Cer^
i&tiarte, (üuitttc, ©erte oDe'r Septime tiefer ober l;6I;er an. UnD Da öermittclf? Diefer

SBctänDerung ein folcöer danon alle 3U>6lf Corte feiner üonart Durchlauft/ fo wirD er ein

SirMcanon ourd) oicCone/ canon circularis per tonos, genannt 3$ ^abe mir fagett

laffeti/ Dag Der Jperr SapelTmcifler <Bu $1» 3$, einen befonDern $%eyfUttmigfai Canon uon

Diefer 2frt tierfertigt babe, £)ie 25egierDe gut» SReuen trieb mieb/ Den Aerrn 23erfa(Jer um gonge

Sftittbciutug Dejfefben ju erfuebeu, Slftein er ^af mic^ nic&t fo gtütfltc^ machen motten, Diefe

feortrefüdK Parität ju bereit, €3 mu§ etmag $oftbareg fenn, ^nbelfen Darf feiner Don

unfern heutigen SonfünjHern auf Die (ErfhlDung einet? folgen (Sanong ftcb etmag ju gute

tbun, ebne Dag ^ublifunt su tauften. 23om ZScntimUi mei§ man/ Da§ er fdjon t>or me'Ijr aß

fjunDert ^abren einen Sanon unD ;jwar von viev ©timmen öerfertigt fyat, welcber aflejeit

nad) Dem <£nbe eine 6ecunDe pber aB öorber anfangt/ Da tnjtmfcfjcn fwei) Stimmen nöcb. im

torigen Jone moDuHren ; imD Diefer (Janon ijT in Deg Bononcini musico prattico, im sweyt

tmlul;ciU im zwölften <taviid ju fünDen, 59}an brauet übrigeng nur nod). Die
r

,rWerfmei*

flenfdjen; Schriften , befonberg Die (»genannte Harmonolociam musicam ja [|fen, um ju

(eben/ Da§ folelje (Sanong febon fange in SefitfcljIanD befannt waren* 2ßir geben bicrt>on fofc

genDe Qcycmpd, Die jwar in feinen 3iaTjm unter einem funftlicbcn %ixidfyftm\ eingefaßt finD;

nicl)tg Def?o weniger aber ibren SBestb behaupten fennem

3n)et/jlimmige 3trfefeanon6 Uurcf; Die tone.

«Der crfle Rebt Sab, XLI. gig, 12./ ijl ein Sanon in Der öberquinte/ unD Ijebt bei) Der

SBieDerbouwg immer eine 6eeunDe bober an* Sie SlBleD erb hing ifr, wie man ft'ebt/ mit

©ferndjen üb^ Den SRöten bemerft, 3Dcr sweyte flebt Sab, xn.. gig, 13,, if! ein Sanon in

Der Unterquarte/ unD bebt Den ©af3 attejeit eine Üiiarte tiefer wieDer an, JDcr britte ift ein

€anon 'im €inf(ange/ aber m Der ©egenbewegung CSig, 12, Scb, xxxix.) Sie 2BieDerb0/

(ung gefebtebt eine Serj f;o!;er, 3Der vievte (§ig, 13. Diefer Scbeffe) i|? im €infiange in Der

wiDrtgcn Bewegung, Sie SBieDerf;o(ung gef^t eine terj tiefet JDer fit nfte (Sab, XL.
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£$tg. 22.) \{i ein (Sanon in Der Unt&Htti Mit wxUfyttx SSettegtaicj. Sie Sßicberljolung gcfd)ic$t

eine Scrj tiefer»

2i n m e r l u n g.

$Bcnn in btefen Rempeln eine (Stimme ju tief oDer ju l)od) ftogf , fo fcscrfe^t man bet) Der SBie*

Derfjoluug Da£ anfangende 3nteri?aU eine £)ctat>e I)o(jer oDer nieDtiger, unD fdfu't nad) ?pro*

pottien fort,

©er fccfcfle (Safe. XLI. gig. 1,) iff cm Sanon in Der Cbertcrj mit fcetfehrtet ^Bewegung,

£>ie SSicöer^oluug gcfd)ief)t eine Sets Doljer. ©er fiebente (Sab. XLI. gig. 2.) fjat fotvo^t

Den Eintritt al£ Die SSieDerfjoluug eine Serj tiefet in Der ©egenbemegung. ©er ad?te (Sab,

XX. gig. 7.) ifJ ein <£anon in Der Unterquinte, unD Die 5ßieDcrIjolung gefd;iefct eine ®e*

amDe tiefet,

SDrenffr'mmtge Siif^fcanonö burd) bic %bne*

©er erfle (Sab. xxvi. gig. 5.) fd§t Die eine (Stimme nad) Der anDern aHejeit eineüuatte

F;ol>et eintreten. Sie SBicDerpoumg De£ @a£es gefdjiefjt eine Ser$ f;o{jcr. ©er jtvcyte ( Sab,

XXVII. gig, 1.) ld§t Die eine Stimme Der anDern eine Ötuinfe tiefet nachfolgen, £>ie SSieDer*

£ofung gefcfyiept eine Scr$ fjofjcr,

SßicrjHmmigc Sirfelcanouö buref; btc £&ne,

©er er^e flefjt Sab. xxxi gig, 3., Die eine Stimme folgt Der anDern eine Üuinte I)ofjet

nad), £)ie SBieDctfcolung gefd)icljt eine $erj f>M;et. ©er 3tt>eyte tfefjt Sab. xxxu. gig, 1,,

unD eß Ijat Damit eben Die 23emanDni§, aiö mit Dem zotigen, ©er britte auf jebeit Der Sa*

belle gig. 2,7 iff n>ie Die beiDen vorigen befdjaffen. ©er vierte (Sab. XXX1M; gig. 1.) tft

eine befonDete 9frc eineg 3irfelcanon$ Dutd) Die Sone. £>er Birfel befielt nid)t, mie in Den

vorigen Qüjcempcln , auß furjen Sagen, fonDetn auä einet langen , nad) Det ÖtDnung Det fte«

gcnDen Quinten Die Seme Durd)laufenDen 3)?cloDie. 23on Diefet 2irt etinnte i$ midj nid)t, ei*

sßjuflet je gefe^en $u Jjabcn.

§. 9»

Einige pflegen Die Sanong in eigentliche unD tmctgcnrlid^e, ober gcbtwbcue unD unt

gebtmbcne ju untetfdjeiDen, £)urd) Die eigentlichen t>cr(M;en fte Diejenigen, mo Die gofge*:

tfimme Det J?or^ergeI)enöett alle£ Durchgängig auf d&nlidje 3Jrt nad)ttiad)t; Durd) Die umigenti

liefen aber Die, n>o Die golgetfimme Det fcorfjergeljeuDen nid)t alle^ Durdjgel^enD^ auf dfjnlidje

Slrt nad)mad)t/ n>o fte h S5» ^ Quarte in eine üuinte, oDet umgefe^tt, Die Üuinte in eine

Üuatte t>etduDett u, f. w. f fo mie Der ©efd^vfe in einet guge, ©ctviffetmajiett gelten aUe

enDlic&e Sanonö ju Den uueigentlidjen,
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§. 10,

©efd)ielji Die 3}act)afjmuttg in einem Ganon t>ermitte((f Der Vergrößerung- oDer Verminbe*

tung^ fo befommf et; (jicrnad) Den Tanten / unD l)eißt canon per augmentationem ofcct* di-

minutionem. 28irD bei) jeöer golgejHmme Die ^)coporfion Der 9}oten Vergrößert oDer Derlei*

nett/ fo £cißt et ein canon per augmentationem 0&CV dirninutiouem duplicem, fripli*

cern u. ff tV»

%wtt)ft imm ige Q:jfempef.

£)a£ erfte (Sa&. XLI. gig, n.) itf in Der Vergrößerung. ©a6 $xveytt (Sab. XXI

gig, i.) itf in Der Verfeinerung mit t>.ertehrtet 2>emegung. 5Ö3iCC man ei in Der Vergrößerung

Ijaben, fo fängt man Den @a§/ wie bc» gig. 2, an, unD fe£t ifjn, wie be» gig; 1., na$ Der

£>tDnung fort» £>aö britte(Sab. XXI. gig. 3.) itf in Der Vergrößerung unD ©egeubewe;

gung. 2öiü man ei in Der Verfeinerung (wben, fo Ijeben ffd) Die Stimmen/ mie gig. 4,,

att. £)a$ vierte (Sab. XXI. gig. 5.) ift in Der Vergrößerung mit Perfekter Bewegung.

«Set) gig. 6. finöct man ei in Der Verfeinerung. £)a$ fünfte in Der Vergrößerung bei? gig. 8*

lab, XXXIX. £)a£ fecf?fte in Der Verfletuerung gig. 9. £)a$ ftebetttc in Der Vergrößerung

gig. 16» Sab, XL. £)a$ act>te gtg. 17» £>aS neunte gig. 18» £>a$ 3efcnte gig. 19, £>aS

eilfte Sab. XLI. gig. 7, £>a<$ 3w6lfte in Der VerHeincrung gig. 8. £>a$ bvcy$efynte (^enu

pet/ wefcfyeS ein enDlict)er Sanon iff, fte£t Sab» XX. gig. 8» SBie Derfeflje ad Octavam &erfe§f

werDcn Bnne, fiefyt man gig. 9.

3>t4 et)fHmmta,e (£jrempet»

£>a$ erfte ( lab. XXVII. gig, 3,) iff ein Doppeitoergroßerter enDüdjer Ganon. 3>ie Vier*

t$eile autf Der anfjebenDen Stimme werten bei? Der erften golgetfimme ju falben unD bep Dec

jwenten ju ganjen Schlagen. £>a$ 3tpcyte (Sab. xxx. gig. 1.) Jjat eben Die SSewanDniß, al$

t>ai Porige, nur Daß Die golgetfimmen in ungleicher Bewegung eintreten.

23t'er|fimmtge (gyempeL

£>a$ evfie gig. 2. Sab. xxx., ift nict)tg anDerö, ali t>aö gesaDe Porper erflarte Drei)*

ffimmige (Stempel", nur mit Dem UnterfcftieDe/ Daß Die Stimmen Ijier ad Octavam perfekt mti

Den/ unD eine vierte Stimme terjenmeifc ^injugefügt mirD. öaö $weyte gleid) Darauf gig. 3.,

i(l in Der Dret)fad)en Vergrößerung / wobei) Die Stimmen in ungleicher ^emegting hinter ein/

anDer eintreten. 9)ian fann Diefe£ ^armonifc^e ©emebe^ wenn man miß, nod) weiter fort?

fuhren, inDem e^ nicl)t geenDet i|f.

§ ii»

5Benn Die go(gef!imme Der öor^erge^enDen in einer unähnlichen 95emegung / D. i. in Der

»erfejjrten, ruefgatigige», oöer in Der rückgängigen ©egenbemegung nachfolgt, fo erhält Der Sanon

S)?(trpurgö Wh va« Oet: §uße. 6
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fjiernacf) Den tarnen, unD Ijei&t ein Canon in ber «übrigen, rücfgängigen obet rucfo

Sßngigen Perfekten' ^CtDegung, canon per motum contrarius, canon cancrizans,

canon cancrizans motu contrario.

Krempel von Den (Tanonö tn Der ©egen Bewegung»

£)a$ ertfc ijl in. Der UnterfecunDe Sab» XX. gig, 5» ©aö jwepte in Der Öbernone eben;

bafefbl? gig. 6. £>a$ dritte gta» 2. Sab, xxvni., wo Die jtvcpte (Stimme jmar in ber afjn*

liefen / Die Drifte aber in Der @egen6-ett>egung eintritt. £)aS vierte gig. 3» Sab. xxix. £>a$

fünfte gig. 4» Sab. XXX. £)a£ fcd;ftc gig. & Sab. XXXIV. , tvo jmet) (Stimmen in Der

äJjttHcfyen ttttö jwet) in Der ©egenbemegung geljen. £)a$ ftebente Sab, XXXVII. gig, 2, in 2ln*

fefjung Der t>ier unteren (Stimmen. £ne fünfte (Stimme bient jur 35eglekung. £)aö acrjte

gig. 3. Sab. XXXVII., n>o Pier (Stimmen in Der dfjnlicfyen unb tue* in Der ©egenbeiuegung

gefjen. ©«$ neunte gig. 4. Sab. xxxvn., mit Dem eä eben bie 23ewanDni&, mie mit beut

aorigen/ $af. £>a^ $etynte r cilfte unb swdlftc Sab. XVIII. gig. 8. 9. unD 10. ©jefjrere

€yempel wirD man Sab. xxxix. , XL. unD xli. jünDen.

Krempel »on (£anon$ in ber rückgängigen Bewegung«

£)a$ erjte (Sab. Xill. gig. 5./) «nb bie StufTofung Dat>on gig. 2. mit gig. 3. fortgefe|t.

Sag $wtytc (Sab. xxi. gig, 7,,) n?obep Die SRacfrjifjmuttg jtpifcfyen ben (Stimmen ju

merfen if?.

£>a$ britte (Sab. XXI. gig. 8,7) in meinem ebenfaße bie orDentlidK 3}acf)af)mung ber

fceiDen Stimmen unter fief) in ber SWitte ju merfen ift.

Da$ vierte (Sab. xxn. gig, 1,.) Die jwepte (Stimme fjebt Den «Sag in ber 3Sergro£erung

«n, SSon biefer 2lrt rückgängiger Sanontf ftnDet man fonf* noer) feine S5er)fpiele,

£)a$ fünfte (Sab. XXW. gig, i,,) ifi nod) tticfjt aufgelof?. Um! aber Diefetf ju tinm,

fcfjreibt man juöorDerft bie fjier bcftnDuclje Jj>auptf?imme auf ein (Spffem, unD auf ein anbereö

©pfiettt/ Dag man unter Da£ erffe fe^t A fctjreibt man eben, biefe (Stimme/ jeboct) t>om Günbe nacl)

Dem anfange ju, Dagegen* 2Bcr Die ga^igfeit fyati rueftuart^ ju k{c\\, b.raucfct.Die Stimmen

nid)t erft unter einanber u» fegen/ fonDern fann tuicf) Anleitung Deö hinten befinDlic^en @cl)luf*

fel£ Den (Sa£ aug Dem ©tegreif t>om (E*nDe nac() Dem anfange ju fpielen.

9}Jit Dem fcd;|len (lab. xxill. gig, 2.) 5flt e$ eben Die ?SctvanDni§/ al^ mit Dem Porigen,

£a$ ftebente (Sab. xill. gig. 4,) if! bereite aufgelof?,

S)aö ad?te (Sab, xiv. gig t 70 finDet man nacf> Anleitung Deö hinten befinDUc^en (Scfylüf*

feB bet) gig, 6, in Die Perfekte rucfgdngige Bewegung aufgeloff.

•Da^ netinte (%ab. xv. gig, 6.) mirD/ nad) Anleitung Deg hinten befinbli^en @d)iüf?

fe^/ tvie Da^ Porige / in Die ruefgangige Perfekte Bewegung aufgelofT,
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£>a$ 3el;ute (Sab. x>tfi. gig. 2.,) ifl.in Die t>erfe|jrte rucfgdngige Bewegung auföefofT.

§lnmerfung. 9Bcun ein rückgängiger (£anon nocfc niajt aufgelöst ja ^apiece gebracht worDen

iff, fonDern aus ebesiDerfelben %t\k t>om blatte weg gefpielt werDenfoß, fo ge£t Der cind

pom anfange nacb. Dem <EnDe, unD Der anDere t>om <£nDe nacl) Dem anfange ju. 9?acl)l)er

fcfH-t. wo« Den $tocejj um, unD jeDer fangt wieDer Da an, wo er geblieben ift< Diefer Pott

paen unD jener Don bjnten, wenn man ndmlicf) Den '<£anon noct) einmal maetjen will; unj

aitf eine dbnfidbe 9tet fdbrt man bep jeDer SEBieoerljolung fort. Siefes iß Die gewöhnliche

«nD natürliche Lanier.

§. 12*

gtfcfyf allem e$eDem war, fonDern and) nod) jefct i(T Der ©ebraud), Dag man über einen

$um (Svunbe liegenden feften (Befanq einen £anon mad;t. 3. 6. Bad; l)at auf Diefe

2Jrt unter anDern -DaeSieD: Vom Fimmel l?od? zc. Durchgearbeitet. 5Kan fanti fertige*.

geflogen fjabeu. SSir wollen jur (Erfparung Des Raumes einige flcine Stempel aus Dem ^«
raroi beibringen, Die, ob fte gleich nidjt Die ^armoniofeflen dufter in Diefer ©attung Deif

Ganons finD, Deunocf) Die 2ict, wie man Damit ju 2£erfe gefjt, genugfam an Den Sag legen,

©aä ei'jle iüvempel (Sab. xxiü. gig. 5.) ift ein jweofUmmiger €anon im Sinftange

über Den Dafelbft befünDlid)en feilen ©efang.

£)a$ 3t»eytc f&pempd (§ig. 6*,) ifl wie Da3 öorige, nur Dag Die goIge|Timme fpdter,

alä in jenem , eintritt.

£>a$ orittc ötpetnpel (^ig. 1. lab. XXIV.) enthalt einen, swepfiimmigen «Sanon in Detr

UnterfecunDe, unö Daä vierte (§ig. 2.) einen in Der öberfecimDe.

£>a$ fünfte fJtvempei (§tg, 3.) »ff ein Sanon in Der Unterterj.

£)ae fedjfte unD ftebente *£jrempel (gig. 4. unD 5J finD Sanonä in Der Unter* un&

Oberquarte.

£>a$ ad?te unö neunte itvempel (gig. 6* unD 7w) finD Sanon* in! Der Oberquinte.

£)a$ 3el;nte unö eilfte ftvempcl (gig. 1. unD 2. Sab. XXV.) finD Sanontf in De«

Unter* unD öberfepte«.

£)atf ^weifte unD bfevjel;nte Äjremycl (§ig. 3» unD 4.) finD £anon£ in Der Unter*

unD Oberfeptime.

£>a£ tue^clmte unD funf3el;nte f£pem\>tl (Jig. 1. unD 2. Sab. XXVI.) enthalten

€anonö in Der Unter* unD Oberoctaöe.

93?an fte^t (jieraui, Da§ man in allen ^nterpaöen über einen feflen ©efang eine cauonifclje

Suge machen fann, unD, wo^l ju merfea, fann Diefer fefte ©efang nic^t allein im 33ajfe jum

©rutiDe liegen^ Tongern aueb, obea unD in Oec COJitte/ m man mU f angebracht mtfxn»
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§. 13/

3u Der jcfjt «Harfen ©atfung beö €anonö fann man gewijTermafkn Diejenigen rennen,

feie mit einer ^ebenffimme, ju mehrerer Shiefüüung, es fen nun oben, unten ober in Der Sftitte,

fceg'eitet werben. SEJian fe£e j, 55. gi$. 2, Sab. L. , wo Die beiDen ober|tcn (Stimmen einen

ßor.on unter fi'ct) machen , Die imferffe aber jur Q3eDecfung Dqu gefegt ift. Denier £ai>. X \ I.

gia. 2. , wo Die Drei) oberften ©timmen gegen Die unterfte einen £a;ton ad O.ctätfam unter ft'ct)

füllen, ferner lab. XX-x\ u gig. 7*1 wo ein fiebcitfitinmiger Sanon im (EinHange uor*

Rauben i(t, Der aber mit Der Den gig. 6. befünDlicfyen ©runbftimme. begleitet tvei'Den mu§,

ferner lab. XXWII. gig. 2., wo Die t>ier unteeffen Stimmen unter ftcf) einen Soppelcanon

in Der ©cgenbewegung l;abenA Der aber mit Der Darüber beftnblic&en 3?ebcnf?imme begleitet wirb,

§. 14.

•Der Sanon ift ebenfalls ber Hact)al)mung im t>ermtfft)ten Cactt^cite, per arsin et

thesin fafcig , wie folgenbe Tempel geigen, (gig. 3. unD 4. lab. XXJIL, auc^) gig. 3.

Sab* XXX vi 1.) Da£ eine Sfjor geg^n ba$ anbere geregnet, auef) be» gig. 4. Diefer Tabelle, eine

(Stimme gegen Die anDere in jeDem Sfjore befonberö gerechnet, habere ^empel, wo eine

(Stimme Der anDern um ein 2Siertf)eU fpater nachfolgt / wie lab. XXXVII. gig. 3., fdje man

Sab, XLII. bei) Der jwenten üvefolufion Der gig. u ben (b), tmö be» gig. 10, lab. LVH.

§ 15,

Sine neue Gattung Pon Sanonö giebt unö Die unterbrochene Hacfcatjmung. Tempel bapon

ftefjen lab. XLl. gig. 9, unD 10, unD lab, XXXIX gig. 10, unD u, unD lab. XL. gig 20, unD 21.

§. 16.

<£ö giebf£anon$, worin cnfweDer bie £aupt(fimme ober bie golgefttmme ober beiDe jus

gleid) eine tersenweife mitlaufende neberttfimme julaffen. £>iefe ftnD oon Pprtreflicf)cm

2Ru§en unD toeeDienen befonberä gemerft ju werben. £)a£ crfle Krempel finDet man lab.

XXIII gig. 3. £>er S5a§ enthalt Die £auptj?imme, Die jwente (Stimme folgt eine £>uobccime

fjoljcr, unD jwar in Der ©egenbewegung, nact;. £>er Senor aber gefjt eine Xerj $6&er mit Der

JjauptfKmme. Sag $weyte Krempel fogleicl) Darauf bet) gig. 4. if? ebenfalls ein <l<xnon in

SDuobcctma in Der afjnlicfyen Bewegung, aber im falfcfcen Sacttßeile. £>er 211t geht eine

Scrs fj&f;er mit Dem 23affe, €in brittes Tempel finDet man ben gig. 4. lab. Xxx. in

einem Sanon in Der Oberocfaüe, inDem Der ?Ba§ unD Sißfant Die ^auptftimmen ftnD« Dem

S^affe wirb eine Xerj oberwarte unD Dem Disfant eine £er$ unterwarf jugefugt, unD Damit

wirb ber Sanon Pierflimmig, ©a^ vierte Tempel finDet man ben gig* 1. lab. XXXI. unb

baß fünfte be» gig. 3. lab. XXXiv. ben Der jmei^ten 21ufBfung (c) De^ Dafelbft beftnbHcf)cn

.£auptej'empe(s\ €in fed;!^c5 Tempel pe/ arsin et thesin fünDef man xui, gig, i; (<;) be»
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&et etfTen Sfuflofung. 3m cvftcn tfyeih bet SJbbanblitng fyaben wir betei'ß Sab.LXl. gi&n,

dnen Sanon Diefer 2itt bep ©elegenbeit angeführt, n>etct>et^ man fjief nacbfeben famn

& 17»

(ginSanon, wo bie golgefiimmen mit i>etfcbiebnen3fntcrüalfett nacbeinanbct eintvefett/ beifjf

«in t>crmifd>ter <£anon obet ein denon mit ungleichen 3ntevvaUen t wie j. (L gig. 2,

Sab, XXXiil.
, tvo Die jmente ©timme eine üuinte tiefet, Die Dritte eine »Septime tiefet, unb

Die öiette eine UnDecime tiefet gegen Die etile eintritt» Sie IBetfcljmng Diefeö Sanons nacb Dem

(Eonttapunft in Det ©egenbettegung folgt ben §tg. 3.

3« eben biefet ©aftung Des Kanons geöoren Die Xab, XXXIV. gig, 1, unb 2. befünblicben

€^-empeU (Eine anbete 2ltt Des t>etmifcbten Sanons febe man Stg.i, unb jwat bet) (b) £ab,XLIL

inglcicben ^ab. XXXVilJ;. %ig, 1, (£ß fyat mit Dem oetmtfebten Sanon eben Die 33ewanbni£, wie

mit bet engen ftai/abmung, öetmitfeljt meldet, wie aus Dem etften Sbeile befannt tfi, Die

golgefiiminen Det anbebenben balb mit Diefem halb mit jenem ^ntetüaße , naebbem es ftcb am

beiden tbun lagt, naebgeben fonnen» diejenigen t>ielf?immtgen SansnS, wotin Die übrigen

©timmen wexbfelsmeife in bet Octau bet etilen ober jwenten naebfofgen, beißen .(Canons mit

gleichen ^ntevvdüen, unb man benennt fte ins befonbere nacbbem^ntetoalle, womit Die jwente

©timme einttitt; Da abet Diefeö unfein obet obetwattg gegeben fann, fo entfieben Dataus

Kanons in bet Untere unb (Dbcrquarte, in bet Unter* obet <Dbcrquinte u. f,w,/ Des

Canon mag aus noeb, fo Dielen ©timmen begeben, wenn nut Die übrigen ©timmen mit feinen

anbetn ^ntetuaßen anheben, als. mit bem bie ettfe ©timme ben Sanon angefangen J)at, obet

mit bem bie jweijte betfelben nacbgefolgt if?. Sffienn bie jweijte ©timme in bet öctaöe einttitt;

unb bie btitte in einem anbetn ^nteroatle , fo nennt man Den Sanon am bellen nacb allen bei*

fcen 3ntett>aßen jugleicb, tviewobl gemeiniglicb Daß ©egentbeil gefcbief>t, (Canons in oer

Untevquinte ftnbet man Sab. XXXV. ben gig. 1, 2. 4. unb 5* , bie alle auf eine abnlicbe

3ltt aufgelbfi werten, (Canons in oer <£>berquintc fünbet man $ig, 3. <5. unb 7, ; Die ivoeyte

©timme ttitt in Det öbetquinte ein, Die btitte folgt Dtt etilen, unb bie juiette Det jweßten

in Dtt Oberoctafre nacb, €inen (Canon in Det Unterquarte ftebt man lab, xxvitf. §ig. 1,

unb einen in bet (Dbcrquarte gig, 1, ^ab, XXXVI. 2)iejjwei)te ©timme ttitt in Det Obet',

quarte ein; bie Dtitte folgt bet etilen, unb bie bierte bet iweyten in bet ^)betoctat>e nacb»

©nen danon in ber (Dberoctape unb Quinte jießt man S*9* 2« lab, XXvlll. aueb Sig. 12*

%<nb. XXXv. £>ie iweyte ©timme Witt in Det £>betoctat>e ein; bie Dtitte folgt bet etflen, unb

bie mette Det jwenten in bet Untetquinte nacb» €in btcoflimmigeß £jrempel biefet 3ltt i(!

Zab. XXVü. gig. 2, , wo Die Dtitte ©timme Det jweoten in bet Untetquinte nacbfolgt. ^inen

Sanon in bet Untcroctave unb (Dberquarte entbalt §ig. 11. 2ab«XXXV. £>ie jwenteStimme

ttitt in Det Untevocta&e ein» Sie btitte folgt bet etften, unb Die t>iet(e Det jwenten in Der
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.-Öbertujarte, (Eitf fcd?efftmmicfee Tempel meß ganon^ in fcer llntcrquinte tfdjt $ig, n,

2a&. XXXVI., unD ivie Die Slufiofung gefetje^e^ finDet man in eben Der 3eile angezeigt. 2lnDere

€7cmpel eincjö C&Jto.h0 irt fcer bloßen Uutcroctape (gig. 5» Sab, i-, §ig»4» £ab. Vi., gig, z,

£ab. XXIX. , gig. 8» ^ab. XXX, j Ijaben Die Siuflofung /. wie Der uor|>erge&enDe. $ilan fe£e

aud) gig. 2. ^ab» XXXI,- iget? Dtefen legtem (Rempeln folgt jmar manche «Stimme an einigen

orten nur im (ginflange nad), Da Diefes aber eigentlich in Der Öctaw gefct)ef>eh foflte , unö

nur Detf Umfanget wegen Der (Einflang Darju ermdbjt wirb/ fo erbalteu fx>id)e 'itrtcn DefGanon*

t£ren tarnen nad) Der £>ctape/ unD nidjt nad) Dem €inflange»

i. 18»

€in <£anon enbltd)/ ttselc&er twfd)ieDner 2tufl6fungen fdljig ift, mirb ein Ccnoit voly*

j)Wvpl;us genannt/ von *roXtfj viel unD 0y&$ Die (Befielt/ ttnet»e||l man Darunter aud) einen

foldjen (£anon Verftefjt/ tvorin Die 2lnja^l Der Stimmen Die felbfl beo Den (idr^en SRuftfen Ijer*

gebrachte @etvo(jnf;eit überfteigt» Dergleichen (Eanonö tverDen weniger §um @ebraud) f ale nur.

41m Die fti Der üftuftf möglichen unenolic^en 3SerbinDungen unD 23erduDerungen einigermaßen

ju jeigen/ verfertigt, 3n folgen polpmorpbifdjen Kanone fyibcn ftt$ bcfouDerö unter oett

Stalidnern £ltid?ael ^ommius, Petrus Svunciecw Valcntinue unD 23eravbi, unD

bet) DenSeutfc^enMÄeiuIeber, unD Die (Eapellmciffer H^cü uni> eto^el, t)crvorge«)an. Unter

anDem &at 23erarbi einen Sanon im €inftange mit 32 Stimmen/ Keirlcber aber einen an;

Dem Sanon fogar mit 512 Stimmen gefegt/ 23on Den anDent Sfteiffetn tvceDen Jjier einige

(Stempel folgen. $Bir mollcn aber Schritt vor Schritt gepen7 unD von Den fUiuffen polomo»

pljtfdjen ©etveben anfangen»

(Srftee Krempel, %ab> XXII. gig, 3,, tvirD juVorDerft in Den ©nflang mit Verfcfjr*

fer SSetvegung aufgeloff» 25e» gig* 4» mirD e0 ad uuydeämam verfemt, tveldjee als eine jwcofe

2Iuflofuug ju betrachten itf. £>ie Dritte fsnDet ftd) gig. 5»/ unD jtvar in Der rückgängigen %>t>,

tvegung ; Diefe üluflofung tvirD gig» 6. ad Duodechuam verfe&t. Da Die rückgängige %>ew,

gung etwas ferner IjerauösufmDcn iü, inDem fie nicl)t von Dem @<&fofie Des Sagee anfangt/

fo fann man |id) ftatt Deö 2cnorjcict)cniJ §ig. 3. Den <£ 6d?lü|Tcl auf Der jwepten Hnie bet)

Dicfer jroenten Stimme juüorDerft einbilDcn, SRan lefe alebann Don Dem Dritten ^acte Dtefer

jivepten Stimme an, Den Sali fo jurücf/ Da§ man t>on Diefem ^acte anfangt/ unD Dann einige

Sacte über^ unD nad) Dem aöerlcgten ^tacte ^infpringt/ 6et> mcld)em man Den Sag von Dem

€nDe mieDcr nad) Dem 'Ilnfange ju fartlicjt» SlleDann kommen Die bcr> gig. 5. befünDlidjen 3w
tervaüc nad) oec örDnung fjerauS,

3n>et)teö (S^empcK §ig, 3» tab* XXXIV., mo Die erfTc 5iujT6fung fo gefcljie^t, Dag

{ld> jmet) Stimmen in df;r.lid;cr Bewegung im <£\nHa\\Qt, unD jreen anDere in t>erfe&rter Q3e^

^egunvj ^tgett Die vorige in Da Öberquarte nachfolgen» ^Öeo cb) ivirD Daß ganje Tempel



ttadj bem Sontrapunftc alla riversa öerfeljrt/ «nb bet) (c) wirb t>er @afc in bie Utttevquinte

«ufgeloft/ jebe (Stimme aber mit l)inäugefügteu (Stimmen in Der Unterbecime fcermeljrt,

©rittet €?empef, Sab. XLH. gtg. it/ wo t>ie erffe 2JujT6fuug in Die Unterferte ge*

ftf>ieT>t7 unD Die Dritte (Stimme fetrjenweifc .mit Der tmterjien fortläuft, ©te jweote Sluflofuna,

bei) (b) gcfc&iefjt mit t>ermifcf)ten ^ntevöatfen, imb aßejcit um ein Sßimfytil fpater,

2S i e r 1 e ä € je e m p e l, ©iefetf ifl ein gig, 3. 5a6, xxxvjli. befünblk&er €anon / welc&tr

gemeiniglich/ wiewohl mttUnrecOt/ Dem Bornas 6cUtus, ehemaligem (Eapetfmeifter in J?am//

bürg/ ^geeignet wirb/ aber t>on bem beruhten iTHcbaclTtommros, ber lange t>or jenem

blüfjte/ unb jwar ü6ev Daö ©anctus eerfertigt werben f|h £r fann uacf) folgenber tynwu

fung/ Die uni I\ivd>cv ba$u in feine«; SOWurgte giebt/. m# 36 Stimmen auf 9 ty'm aufgeföfl

«nö ausgeübt werben.
''

' 1

f

Öer236j| «nD Xenor fangen juglcid) an, ber %a§, toi* er Da f?ej)t;

1 D*r Senor in Der ©uobecime Darüber/ unb jwar in Der ©egenbewegung,

£><*<? crftc <n;or. |©«2öt tritt eine DiunDe oDer einen fjalfau Sact fpdter in Der Ober*

octat-e ein/ unb mit Dem Sllte jugleicl) Der JDiefrtnt, töty eine ©uo*

Sbecime-Daruber in Der ©egenbewcgung.

f ©-er £><*£ «nD '"tenor f wie oben/, nacf) einer ganjen Sactpaufe/ oDer

^rt6 3«)ey tc <£l;ot\ nacl) jwet) SKun&em ©er 9(ft unD ©isfant/ wie oben/ nac^ anDert|Jalb

(Sactett/ oDer naclj Drei? SJunben.

f
©erJSa§.unb $enor- f mieoben/ naclj $wen ganjen Satten ober nac&

Her ^unben, ": ©er 2ilt unD ©i^ant, naclj briftefjalb Sacte«/ oDer na$

.ftt&f'SUm&itt*

f
©er 33a§ ttnD Seuor/ wie oben/ nacl) Dren ganjen Laoten/ oDer nacf)

p&$ vierte <CJ>ot%
j
fec&ö SJunDen, ©er $lt unD ©itffant na<# t>ierfejjaf& Sacten/ oDet naa>

'O'eben SlunDen*

«l /-e ~ *, f
©erJSaf.unb Senor/ wie oben/ nacfy fcier ganzen Sacten- ©a* $tä

JDrtö fünfte <£l;c>r. "~. „ ^
\imD ©tsfant nacfy neun 3?unben.

ffhß /ff,
'•[" £«-33a§ tmö Senor/ wie oben / nac^ fünf ganjen ^acten» ©er 5llf

* [unD mutant nad) cilf SvunDen/ oDer fec^|?e^alb ^acten,

ss * r u,„t *u „ [ ^M unö ^nor, wie oben/ nact) fec^ö ganjen ^tacten« ©er SIU

|unD £n^ant nac^ f\cbtntfyatb Zatten*

S>rt6 ääjte <£höv t
"^.Sba&.UifoZtnMrWie-rim/ nac^ (leben ganje^n ^acfen. ©er Slle

* {unb ©i^fant nac& actjte^alb ^acten,

£>as neunte (£bor t f
^ Sa ^ uttD 5eno^ wle °^"' nac^ ftC^ 9att ^ en ^c(en

» ^ ec 9(ö

* lun&XJWfant nad) neuntei;afb tacten.

3Dt;0 brttte Cbot%



48 $>a$ fecftjTe #aupf|Juct Sßom (£<wio.h. ^c/Tctr #bfcfjmffc

^unfteS <£rempeL $a&, xlh. $ig> 3»/ ift ein testen, in bev Vcv$to$minq,

we($er 16 mal mit $coiy> , 34 »nai mitbvcy, unb 30 mal mit vier Stimmen, alfo \\x>,

fammen 80 mal »eranbert werben fann, 2öir wollen nur Die 16 sxveyflimmigcn 2luflö_fun*

gm, £e£ 3£aumc$ wegen, .fdj^ffcüd) geigen, weil Die fci'ey* unb Dterfiimmtgen auä benfei;

ben entfpringen , unb berjenig*, Oet Die &$*e t>om boppeltcn Sonttrapunft in ber^ctaöe, £)e>

einte unb £mobecime, wie wir fte vortrugen, wsjjl itfeej ^af/ nit&t .bie geringe Scfcwierjgfeit

babeg fmben wirb, .

B w e fl i m ijt.i g e 51 «f i 6 f u n g e tu

1) £>a fcer (£anon autf 6 Sacten 6efle^, unb nur ,ber einfachen 2Sergro§erung fabig itf, b, t.

•berjenigeu , ,wo bie SSiertbeile ju balben Silagen, bie 2ld)ttbeile ju SSiertbeiJen u. f. w,

werben , fo ftebt man obne 2Diü£e ein, ba§ bie Augmentation nicfyt weiter, aU big jum €nb.e

i>e$ C>citfen $actö geben fann, welc&eg bertn aueb, ju mebrem' @ewi§beit , mit einem 9vu|e^

jeic^en über bie legte 9Jote biefetf tactg angebeutet ift, ftun wirb ber (Janon , wie er bei)

gig» 2, ftebt, $ut>orberu* auf ein ©»(fem unb $war auf bat oberfle bingefdjrieben. £)ie 9te

Solution fangt barauf in Dev Unferffimme, obne $u paufiren , jugleid) .mit ber oberffen Stimme

in ber ÖctaDe barunter an, unb bort mit ber legten SRotc be£ Dritten tatteö auf, mabrenb

*>ie Oberftimmt ebenfalls ju (£nbe gebt, £>aß i$ Die erfte CKefolution unb ber (Srunb ber

übrigen SSeranberungen.»

2) 3ft eine 2Serfebrung ad Octavam ber erften Ütefofutiott* .

3) 3(1 eine 2terfeb.rung ber jwcpten Diefolution in bie bobere ©edme»

4) 3(1 eine 23er£e(jrung bererftat 3iefolution in bie bobere 2)ecime.

5) 3(1 wie bie erfie 3vefolution, nur ba§aUebeibe Stimmen jugleicb eine Serjbobergefe&t Werben*

6) SÖSiebie jwet)te Svefolution", nur ba§ (tue beibe Stimmen jugleicb eine £erj erbost werben»

7) £>te ^aupt(timme r wie fie baflebt» Sie Stefolution gefebiebt unterwarf in ber Entfernung

einer £>ecime, unb jwat, wie in allen übrigen, mit ber £ber|ftmme jugletd) unb wrgto§ert,

8) SMe 2luftöfung gefebie^t eberwartö in <£ unb ber ^auptfag wirb in J>er Entfernung

einer Secime unb alfo in X f)cruntergefe&t>

9

10

11

12 @inb nicb.t^ aU 9Scrfcf|ungen ber öor^erge^enben Stu(T6futtgett in bie ®egenbewcgung,

13 ivelcb,e bot) (teljcnb{ei.&ettben Stimmen/ mit.eben ben3«terüaKcnr wie bort, aubeben.

14

15

16
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£>ie brc^unb tncrflimmiqtn 9luflofungen befommf w<W/ wenn Derjenigen $wc»|timmigett,?

Die fid) bßju fd)tcft, ein ober 3tt>ey tcr3ei-m>cifc mitlaufenbe (Stimmen, unter* ober ober;

tvavt^ / nad)bem e$ fid) febieff, f>in$ugefe$f werben* £>iefe Se^en tonnen ibernad) triebet;

in tiefere ober l;6l;crc SDccimen öerwanbelt toei'ben, wie wir bat>on bei)tn Gontrapunft

ad 8w 10. unb 12. Cüjrempel Rotten* SöilT man fte nod) in «Seiten verwanbeln, fo wirb

man nod) mebr alß t>ie ad)t$iQ befagten X^eranberungcn, bie bei; feel» SScrfaffer felbft ba*

t>on angiebf, I)eraußbringett,

©ec&fteä (Stempel* Zab. XXXVIU. gig. 4, wirb fcon bem SBcrfaffer ber 8<vIomo;

ni(d)c Knoten, nodus Salomonis, von Eird;er aber ein 3rr9arten genannt, unb iff für

96 (Stimmen auf 24 €f>ow. gefegt» $ird)er aber, ber ber <5ad)e tiefer nad)bad>fe, fyat gefun;

Den / ?>a$ biefer Sanon fo gar von 512 Stimmen ober 128 <£l;oren abgefungen werben fonne.

<£$ iff bantif , wie mit bem §ig* 3* t-oi^er befuiblid)en Sanon a 36» in 2lnfel)ung ber Harmonie

unb ber 3Jrt ber Sluflofung überhaupt. habere 3ftad)rid)t pnbet man bei) $ird)er in feiner

?0?ufurgic, unb e$ itf weniger fd)Wer, aU nofbig ober nü$lidj, foldje $>ielf?immige (Eanonsv

worin gerabe nur ebenbiefelbe £armome burd)ge|jenDe! liegt, ju machen.

(Siebentes Tempel, Zab. XXXVIII. gig. 5* £>er berühmte 93erfaffer (jaf biefen

Sanon felbft an bie 2000. mal aufgelojf , unb ein gan$c& tt>er£barubcr verfertigt, wie man

bei) $ird)er nad)lefen fanm £3 wäre ju wönfdjen, Da§ man biefes? SBerf and) bei) uns! in

£)eutfd)ianb nod) baben fonnte» ©er Jpaupffag ju bem Sanon fjebt jum wenigen beffer/ afö

ber bei) gig, 3. unb 4. aus»

3d) überlade es! einem, ber mebr 3etf unb ©ebulb l)at, biefe ungeheure SOJenge Don

3iefolutioncn , bie jwei) * brep ', vier * unb mcbrflimmig fet)n fonnen, wie $ird)er fd)reibt, ju

unterfud)en. <££ wirb «oo^T eben nid)ttf au§erorbet.t(id)es! baju erfobert werben, wenn eß

ftd) anberö bamit fo verbalt, wie man es? gleid)Wobl einem fo ebrlid)en unb gefebjeften Spanne,

als! $trd)er war, jutraoen mu§.

2id)teö (Stempel. Sab. XXXV. gig. 5. iff bie gruebj eineg ©treiteS, t>en ber €a*

pellmeiffer ©to^cl wiber ^emanben baffe, ber t>a$ nicht weiter in ber canonifd)en ©d)reib;

arf bebaupfete, S)cr ^err Sapeamei^er ^af feinen (Segner öermitfelft eineö poli)morpbifd)en

(Eanon^ gfücfüd) beö ©egentbeil^ uberfubtt^ unb i>a bie Klafter, worin er e$ fpat, feJ^r feiten

geworben finb, fo wollen wir ^ier ben (Eanon mit allen feinen SSerdnbctungeu e^cerpiren, unb

bem ^Jublifum aufs! neue miffljeifen.

,, 3nt>6rberf! ft'el;t man, ba$ e$ ein t>ier(Timmiger Sanon in ber ttnterquintc unb<DcUv)e

„ifl, an beffen Sleinigfeit in ber Harmonie nid)fs? abgebt, wenn gleid) bie SDMobie in ülnfepung

„ber 2lrfts! unb Zfyfiß, wie bei) gig. 10. lab. XXXV. öerdnbert^wirb; unb weil es! nid)f weni?

„ger einerlei) i(?, mit wa0 für einem Intervalle ber ^anon anbeut/ fo folgt notbwenbig, i>a§?

S0?«rpuvöö Ml), von ber ^«8?- 7



50 jDcö fecf)|Te £aupfjMct\ 9Som (Tanon. Qrrfler #6fd)nltf.

„Weil er ani Heben ganjen Sacten befreit, in 5fnfe|jung bee 2lnfang$ bierje^n SSerdn.berungea

„ttio^Iicf) ftnö/ wie man bet> S»9» 9* &o« öem 35ud)ftaben Ca) an biß $u (o) fef)en fann. ©et

„in Slnfe&img Der £beft$ unb 2Jrftö Perdnberte €anon bei) gig. io- ld§t ein gleiches
1

$u, f^olg*

„lid) erfkeeft ftd) bie Slttjaljf Der SSerdnberungen auf cd>tun£>$vc>cn$ig , Die man alle in Den

„Tabellen orbentlid) auß|ufe£en für überftuffi^ fjdlt/ inbem eö ffcöet lctd)t überfein fann.

„ SSeil ferner in Der ^ufammenfügung beö (Sanontf weber jwtfdjen Dem t)iefanf unö Mit,

„nod) ärcifcl)en Dem £>isfant unD £euor eine Q.uarte anjutrejfen ift, aud) feine gebunDene ober

„ fjjncopttte tJiffonanjen Darin Porljanben finb, fo rann er au$ Dem ©piegel ober umgefebrfen

„blatte gefungen ober gefpielt werben, DJ, ber (Eanon rann nad) bem Sontrapunfte aila ri versa

„perfeljrt tt>crDen r wie man bet) gig. 6, £ab, XXXV. feljen fann. Strang entftebt nun ein

„(Janon in Der (Dberquinte unb <Dct<u*e, Der ebenfalls Der a<fytunb$m<m3iq 2ßa-cmbetutV/

„gen fdRg iff*

„923ie nun bafelbft ba$ unferfte ju obexfi, unb t>a$ oberfte ju unterft grfejjrt wirb, fo lagt

„er aud) ebenfaßg bas
1

porberfte ju fcinterft, unb M$ öintetrftc juPorberf? fegen/ ober, weldjeä

„einerlei) ift, er ld§t fief; in Die rucfgdngtge Bewegung bringen/ wenn Die burd)gefjenben 9fi>tcrt

„gednDert werben; unb alfo entfpringt auß folgern abermal ein neuer an SJMobie unb Jpats

„monie ganj unterfd)iebner Sanon/ ber fowofjl/ alö Die beiben vorigen / bie bewußten ad)U

„ un&3tt><m3ig Sßerdnbertmgen j.uld§t, £>iefer Sanwtin bev Untcvquintc unb <£>ctax>c ftefvt

„gig,8. Sab. XXXV.

„SSkil biefer brüte (Sanon wieber ber 2>erfe£ung in bie ©egenbewegung fdlng xil, fo tntt

„jt$t bal;er ein vierter/ unb jwar ein (üanon in ber perfebrten rücfgdngigen Bewegung/ ben

„man be») gig, 7* Sab, XXXV. ftnbet. Unb biefer Sanon in Der Obercjuinte unb ÖcraPe fann

„ebenfalls wie bie potigetv adytunb$wc.n$iQmal perdnbert »erben, 2ßir fyabm alfo, bie 23er*

„dnberungen biefer Pier <£anon$ jufammengered)ttef, fcbonbuubei'tunb^wölf Serdnberungen,

„SRun lagt ftd) ieber Pon tiefen Pier £auptcan'on$ nod> auf t>erfd)iebne 2Jrt t>crdnbern,

„ tljeilß in Slnfeljung be$ 3nferpaße, worin bie golgeftimmen ben an^ebenDen nachfolgen, tUitä,

„wenn etliche ©timmen in 2lnfebung ber^beftß tmbSlrftä pon ben anbern uuferfd)ieben werben/

„ unb enblict) au* in SJnfefnmg ber 2öieber^olung / welche ben ganjen €anon Perfekt.

„S)er Jpert Sapellmeiiler nimmt aber biefe angejeigten 33erdnberungen nur mit bem erflen

„^aupteanon Por. ©iefe^ wirb aber nicht Ijmbern, Da§ eß auef) mit ben übrigen gefeiert

„fonne. ^>ier foöte nun pon ben Sanonä im ^inflange ber Slnfang gemacht werben, 2ßeü

„aber biefe eben nieftj Picle 59?ü^e erfobern, fo fyat Der 2Scrfaffer ^ierpon fein Tempel geben

„wollen, ob eö ftd) gleicf) and), wiewohl nicfjt Pierffimmig/ Damit tfeun laffen mü§te. (Es

„fangt alfo pon t>m Sanong in $tv d>ctrtPe an t mit welken e^ fcl)on meb^r ju fagen $atf

„unb giebt bapon



©a$ fedjffe J&<wpffHcf. Sßont £aaon. <£r|!er WfönltL 51

„ Srfilicb. U$ bei) gig, n. Sab, XXXV. befwbHcfje (Srempel motin ber 35ag bem 2(fte in

„ber ttnterocfat-e, Der Stefant bem Ulfe, unb ber £enor ,bem 25afje in öer Öberquarte

„ nae&folgt, €$ ifl biefeö ein (Sanon in £cr itnteroctspe unb Dberquarte,

ißxveytm& SiefeS ijl ein&tnon in bev4>bevoci<ive, (%% 12, Zab. XXXV.) Sem Senoe

„folgt ber Sisfant in ber Öberoctat>e, unb bcm S5a(fe, ber in ber Uitterquinte gegen ben

„ £enor anhebt, folgt ber 2i(t ebenfalls in ber Öberocta&e nacf),

M 3Drittett0* Siefee ,iff tvieber ein (Eanon in t>cc Unteroctane, CStg. 13, 5a 6, XXXV
„Ser Scnor folgt juDorberf? bem Stefantin biefem gntetbaüe nacf). See 55 aj? tritt in bei;

„ Unferquinte gegen ben $ettor unb ber 2i(t in biefem ^nterbaße gegen ben Sitffantein.

„ Viertens. Stefeg ift ein ganon in ber <£>bevocU\ve f (gig, 14. Sab» XXXV.) Set: 2Ut

„ folgt bem ^affc in bei; £>beroctat>e nacf). See Sigfant tritt in bei; Üuaxtt üben ben 2ift,

»>unb bei* £enor in ber&uarte über ben ?5a§ ein.

„Sa bi.efe t>iet (Eationtf fo gut a(3 öie öorigeny J^un&ettun&jwMfmal tteränbert merben

„fonnen/ fo fmben n>ir mmmeOr 3tt>eybunbet*tuttbpiertm&3tt><;n3ig 23eränberungen tw
„ famraen. £icr folgen noeb, fanons in anöern Snterbaöen,

„£>er crfle if! in bei; ®bev<\u<xvte ., unb flejt lab. XXXVI. gjg. r« Sei; £enor folgt bem

„ 25ajfe in biefem 3«ter»aöe nacf). Sei; 2Ut tritt in ber £)beroctat>e gegen ben 35a§, unb bee

„ Sistant in ber Oberquarte gegen t>en 2ift ein.

„toev $wcyte if! ein «Sanon in ber Untevquinte (lab. XXXVI. $ig, 2.) Ser &a§ folgt

,, bem $enore in biefem %titetbaUe nacf). Ser Siefant tritt in ber betaue gegen ben Senot

„ unb ber 2üt in gleichem ^nteröatte gegen ben 35a§ ein,

„£>er dritte if! ein (Janon in ber 4>berquarte (Sab, XXXVI. $ig, 3,) Ser Si^fant fofge

„bem 2(Ite in biefem Snfewatte naefy. Ser 25a§ tritt in ber Unteroctat-e gegen ben Mlt f unb

„ ber £enor in ber £>berquarte gegen ben S25a§ ein,

„SDet? vierte ifl lieber ein Canon in ber (Dberquarte (lab. XXXVI. gia, 4.) Ser 2tft fofgt

„bem £enor in biefem 3nteröattc nacf;. Ser Stäfant tritt in ber £>beroctaöe gegen t>en

„Xenor/ unb ber 25a§ in ber linteroctaöe gegen Hen 2IIt ein,

„Siefe t>ier Sanong geben mieber ^unbertunbjmolf SSerdnberungen, beren mit ben feerigen

„jmet)5unbertunböierunbjn>attiig, nunmehr alfo bveyb.unbevtunbfc(fy$unbbv4y$ig an ber

„Bafjf ftnt>* 9}otf) ftnb folgenbe jwen Sanonö ju werfen.-:

„Ser etile in ber Unterbuobecinte (gig. 5, Zab. XXXVI.) n>e ber 93a0 bem Siefant in

„biefem Snteruaße, ber 5enor bem Si^fant in ber Unteroctaue, unb ber 2iit bem S5afe in ber

„öberocta&e nachfolgt,

',Ser stveyte ifl in ber <£>Uvunbec\mc tZ&h XXXVI. §ig, 6„) n?o ber £>i$fanf bem 35affe
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„in tiefem 3ntcct>attc, t>er 9lft Dem «gaffe in der Öberoctafcc, unb ber SiefatU Öem Vettere

„ in De? Unterocfaöe nacf)foicjC.

„£>a jcDetr (Sanon, ~»ie ßcfanttt/ fid) adjrunDjwattjigmaf Derdnbern Id§t/ unb Ijieraml

„alfo ffcbeun&ftmfjifli SBerÄnberungcn entfle^ctt, fo belauft Die 3tn$af>l Det'fclben fiel) je§t

„ auf brcylnirtbertunb3n>eyunbttettn$ig,

„Oben würbe ber (Eanori fo berdnbert, ba§ Die ^JjefiiS in 2ttrftn> unb umgeiefjrt Die 2lrft$

„inSbeftn twwanbelt wurDe. %<e$i gefd)iel)t es vevmifdjt; imb au£ Diefen »crmtfd)ten tact*

„teilen entfpnngen Die bvey neuen <ianonß (gig, f. 8. unb 9. Sab. XXXVI.,) wot>on jeDee

„Der ad)tunDjwan$ig 23e:dnDcrungen fdt)ig if?. Sl)ut man Die Davanö entfpringenDen viert

„unb«d?"t3ig 2SerdnDerungen ju Den vorigen Dret)!JunDertimD$wet)unDneun$ig, fo f)at man

„iljrer nunmehr t>icrl;unbcrtnnbfed)0unbftcbett3ig uifammen.

,,<£nblid) famt ber (Eanon in 2infel)ung ber '-iBteber&oumg fcerdubert »erben; unb wie*

„wof)l fold)e£ in anöeni ^nferöallen ebenfalls tfjunlid) fet)n mochte, fo bleibt bod) ber Söcrfaf*

„fer, »ie Dörfer/ fo aud) fcier bei) Derüitarte unb O.uinte allein. 2£enn nun D,er ganon jebe&

„mal beo Der SSieDerfjolung in Die abfieigenbc Quarte berfefct wtcb, fo entfielt Daraus Der

„ bei) lab, XXXVI. gtg. ro. befinbHcfee Sirfekanön burd? bie ^ivolf Cone. '

Söeil aber

„auf Diefe 2lrt bie Siefe ber Stimmen nid)t ju' erreichen fet)n »ürDe, fo fonn Die §8erfc$tmg

„wed)fels»cife in bie fallende i&uarte unb jleigenbe lüniute gefd)cl)en.

„S3enn ber (Sanon enbfid) um einen Zact verlängert wirb. Damit bet) ber Sföteber^olung,

„bie Pet'fct^ung in bie diumte gefd)ef)en fbnne, fo enfffebt baratiö ein jwenter 3ivtclcanon
f

„bermttfelft Deffen man eben fo, obgleich auf einem anbern SSSegc, alle jwoff S6ne Durd)laufen

„fann, $?an feffe tab, XXXVII. gig, 1,

n Öa Die übrigen bret) jpauptcanonö" bet) §ig, 6. 7. unb s. Sab. XXXV. auf dfjnfidK 2Jrt

„öerdnbert »erben fonnett/ unb ba nberbies nod) mehrere JpauptberdnDerungen alä Die ange*

„fugten, bet) jieDem jjmuptcanon (Statt ftnDen, fo muß man in Der Sljat über fo Picle unenD;

„lid)e SSerbinbungen erftaunen,

TReunte^ Stempel. (Sab. XXXIX. gig, 1,), $<it t»oc äffen fr&t erwarten pofnmor*

pf>ifd)cn SanonS biefeß*- öoraus? , t>a§ Die goIg*$imme in allen ^nter&allen ber öetave auf um
fd)iebne 2lrt ber anljebenben nachfolgen fann; ün§ er aller vier möglichen Bewegungen/ be£

öermifc&ten Sactffjeileg/ Der unterbrochen 2ftad)af)mung/ ber SScrfleinerung uuD 3Sergr6§erung/

unb Des 3irfel$ burd) Die Sone fd^ig ifl/ unb enblic^ ntcfot allein j»et)fTimmig / fonbern auc^

bret)^ unb lücrfümmig gemacht »erben l'ann. 3um Bcmeife »ollen »ir nur fofgeubc 2lufl^

fnngen barfegen. SBer %($ Die S0?ö$e geben »ill/ »irD nod) mehrere baju ^iiDetrf6nnen.
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I. %n>4t)ftimmi<{c % u f 1 6 fu n g e n.

a) 3 m € i n H a n g e u n D i n Der Ö c t « D e»

£)tefe ftnDet man von Sig. i* an bis 5ig. 13. , Die (Eoolutionen Der gig. i« 2. 3. unö 4,

ad Octavam ftnD Dabei) jtt merfen ; wie auet) Die oerfctneDnen Eintritte, Da Die golgeftimme

BalD früfkr, ba(D fpater eintritt; unD Die Vergrößerung bei? gig. 8./ ferner Die Verfeinerung

(gig. 9«)/ Die untevbr»cf)ne ftactyabmung (gig. 10. uuD n.jj Die Bitfei Dur$ Die £one (gig t

12. nnD 13.)/ &te 23crfe§ung Der aut)ebenDcn unD folgenDen Stimme in Die ©egenbewegung

(gig. 20 a Die t>ermifcf)te Bewegung (gig. 50/ unD Die 1i)e(i$ in beiDen (Stimmen (gig, 1.

nnD 20/ Die 2Jef«6 in beiDen «Stimmen (gig. 3, unb 4,), £>iefe Drep$er)n VcränDerungen mit

Den Verfettungen ad Octavam bep gig, 1, 2, % unD 4, jufammen gerechnet/ fo t)aben wir

fiebensebn Vcfcn&mingcn nifamincn,

1>) 3 u Der © e c u n D e unD Septime,
£iefe finDet man oon gig, 14, an bis gig. 3. lab. XIj §8 ift Darin ju werfen a et*jllicf>

Die Veemifc&ttng Der Sacttbeile beo allen giguren ; $weytens Die £t>o(ution Der Sdfce ben 14,

15, 16, unD 17. Sab. XXXIX., t>ctmiffelff melier Die SecunDen, womit Die Qrintrifte gefetje*

$en, $u 'Septimen werDen; drittens, wie Die OberfecunDe, worin Die golgeffimme (gig. 14,

unD 16.) anhebt/ ben Der Verfe|mng Des Kanons in Die ©egenbewegung (gig. 15. unD 170

jur Unterfecunöe wirD.

£>iefe 7 giguren mit Den t-ier (Söouitionen machen wieDer eilf Veränderungen/- unD

Die ftebenjer)n twrigen Da$U/ inögefamiut ad)tunbyvan$iQ Veränderungen auö.

t) %t\ b c v 2 e r $ unD © e je t e,

£)iefe erftreefen ft$ t-on gig. 4. lab. XL. bis* jur gig, 2, Sab. XLL, unD ffnb entweöer

in Der Unter* oDer Oberterj, §0 (äffen ftcfc aber gig, 16, Sab, XL. unD gig, 2. lab. XLL ad

Octavam twfe&en , unD Dabei* entfpringeu jwet) SltirTofimgen in Der Sejete, £ier bemerfe man

evfllid), wie Die gig. 4* bei) gig. 5. in Die ©egenbewegung t-crfe§t wirD; $wcyten$ , Die

ruefgangige «Bewegung Dcß Sanonö (gig. 6 f y, üvittene, Die Ocrfeljrte rückgängige (gig. 7,);

viertens, Die Vcrfe^ung Der gig, 4. in Slcfin in beiDen Stimmen (gig, 80; fünftens, Die

Verfefmmg Diefer 2lrfis in Die ©egenbewegung (gig. 9O; fcd?jlene, Die ruefgangige $ewe*

gung Derfeiben (gig. 10.); unD enDlicfc fichmtem, Die t>erfebrfe rückgängige Bewegung Der*

felben (gig. 11.). £>tc Verfeinerung unD Vergrößerung (gig. 16, 17, 18, unD 19.), Die un*

tcrbroc()ne ^ad)ar)mung (gig. 20. mvD 21O, unD Die £>urd)wanDerung Der jwolf Jone im

3irfel (gig. 22. Diefee tabtüe, unD gig, i, unD 2. Zab, XLL) fommt fjewadj in Qktracfyt,

Siefc 21 giguren, Die mit Den beiDen Vcefefjrtmgen ad Ocravam 23 auömacb.en, mit Den tw

rigen ac&tunDjwanjig jufammengerectjnet/ fyabcn wir fc^on einunSfunf$iQ Verönt>eningcn,
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ä) ^ n ber Ctua.rf e u n b Ü u i n ? e.

£)iefe ftubet man von gig. 3. ?ab. XLI. an biß gig. ic, £>ics .macfjt tt>icber acf)f Sßetätu

bcrungen/ Die mit Den vorigen nennunfcfnnfoig jufammen Getragen.

3}un fann ber jCanon frei) gig. 5. Sab. XXXIX. eben wie gig. i. 2. 3. unb 4. gefjanbfca6t

werben/ b. i. er fann erfrlid? ad Octavam _\>evUfyxt f $xveytcne in Die wibrige Bewegung ver*

fegt/ fcrittene btefe tvie&et ad Octavam verfefjrt, viertens in allen beiben Stimmen in SJtfm

verwanbett, fünftens Diefc 2Jrft$ wieber ad Octavam verfefirt/ fccfrßcne biefe 2<rfi$ wieber

in Die ©egenbewegung , u>ib ftcfcentcns biefe ©egenbewegung wieber ad Octavam evoün*

fet werben*

Siefe ftcbcnfrtdje Vevhnbevmtg fann no<$ Vorgenommen werben mit gig, 6. %ab,

XXXIX. , ferner mit gig. 7. auf eben biefer Säbelte
; ferner mit gig. 1, lab. XL.

, ferner

mit gig. 2. barauf; ferner mit ber barauf folgenben ^ig» 3,, anberer $u gefcf>weigen. £>iefe

fecrjßmat fteben Sßeranberungen machen wieber äwet)unböier$ig, unb alfo, mit neununbfuttfoig

jufammen aWitt, bereite fmn£ertunbein^era.n£erungen au&

Slnmerfung*

pFiM ftofie ftdj md>t bautif baß bin unb wtebev bie ^Bewegung ber ftätiptmelobie be$ Sanong etn>a$ »er=

«nbert ivorbett tft. 97J«it l)«t fyierOep «ben bie grenbett, wie bei> bev engen 9Ja$aömimg. 2)o# biefer

wenigen 93n\mberung ivirb man buvc& baö wv&ergetKHbe «djte Stempel föon geivo&nt worben feint.

jjier folgt no# eine anbere 9lrt einer fedjefacfjen SSerdnberung beö (Sanon$. ©tefe befielt

barin , baß man benfetben 1) in bie ruefgangige unb 2) in t>ie rucfgdngtge verfeljrte bringt

;

3) bie beiben <Sa%t aU ber Sljefiä in SHrftn verfefct; 4) baffelbe in ber ©egenbewegung tfyut;

5) bie rücfgdngige unb 6) bie rMgingigmfeyrte Bewegung bet) biefer 2irfi anbringt, fo wie etf

mit gig. 4. Sab. XL. gefeiert -tjK Stuf biefe SBeife fann man t>crdnbern gig. 13. Zab, XL.,

ferner gig. 15» auf eben biefer Zabe$e; ferner gtg. 4. Zab, XLI., ferner bte barauf fol*

genbe gig. 5., ferner gig. 6., anberer ju geföweigen. £)icfe fünfmal fec^ß ober bveyfiiq

SÖerdnberungen ju ben vorigen fjunbertunbetn getban , Ijaben wir mmme&r ^unbertunbeim

un&breyßig jwepfümmige QJufl&fungen un\> ^erdnberungen jufammen. Unb wie uiele liegen

md}t noc^) bartn?

IL ^ret)|Ttmmt0e ^uffofungem

2)ie britte Stimme wirb in. ber Entfernung einer 2er$ entweber ber Ober, ober Unter*

(Hmme, unb jwar na«^ 33efcb,affenfjeit , oben ober unten Ibinuigcfe^t. tiefer britten ©timme

ftnb alle giguren fdf)ig, aufgenommen gig. 1, 2, 3. unb 4. lab. XXXIX. Steinet man biefe

f?unbcrtunbcinunbbrcyfiig brei)(Timmige 2luflofungen ju ben bunbcrtunbeinunbbren§ig jwep*

fUmmigen , fo ^aben wir gerabe 3n>e)?^unbertunb3wevu)ibfe^)03tg Scrdnberungen. ^un
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fennen bie letzen in £>ecimen unb (Seifen Perwatibelt werben/ und biefe 53erraanb(ung ftnört

ebenfalls fowobl 6er> bcn@erten als £>ecimen 3m,yl;un&crtunb3n>e)mrtbfcdre3igm<;l (Statt,

S)iefc3^l jmepmal genommen unt> Die bavauö entfptingenben pon futtftmnbertun&tncr;

unb$tvan$iQ 511 jweg&unbeitun&jwepimöfec&jig abbirt/ befommen wir ftcbent?unb>erttm&s;

fec^0unt>«d;t3ig Verankerungen,

III. 93ierjiimmige tfufl&fungen*

Dtefe entfprmgen aus Denjenigen brepfitmmigen / Die nod) einet feierten terjen* Seitens

»Der £>ecimenweife mit laufenber (Stimme fdfjig fuib, ©iefe fann ^eber na$ belieben felbfl

perfucfyen, 3$ fege ben §aü, öa§ Ijier nur fc>nttel?albt>un&ert 23eränberungen (jerausfom*

men, fo fjaben wir fc^on über taufend £>er blo§e 5Uigenfd>ein aber giebt eö, öa§ faff alle

gtgtirenr bie Die brepfUmmige Harmonie jugelaffen, nod) öierfitmmig auegeubt werben fonnen,

Sftir fei) ei für Diesmal genug, ben 2ßeg ber faji unjdf;ügen SSerdnberungen eineö einjige»

6a§es, naef) allen 2lrfen ber 2Racf)af)mung unb Bewegung/ an biefen fteben SRoten ber $}uf»£

jejeigt jn £aben«

groep ter $ bfdjttftt.

S3on ber SSerferf tgung cineö Canons

©ie ©cfcwierigfett, womit man bie Verfertigung eines (£anoits Ptrounben glaubt, ifl W$l

Urfadje, t>a§ ftcb in ben neuern Reiten nidjt fo- Diele SonfunfHer bamit abgeben, afä mit an*

bern Sompofttionen. £>iefe eermeinte ©cfymiertgfeit jagt ifjnen gleich im anfange ein ©c&re*

efen Dapor ein, unb f>ierwiDer wäre nichts erl)eblitf)e£cin$uwenben, wenn fiel) biele nic&t in

ber golge einfommen lie§cn A bie <Sac{)e mit fpottifdjen &ugen anjufe^en; m^ eine &Biffen*

fcfjaft 5» Perfleinem , bie fje nk&t PerfTef)en,

§. 2,

@o wie pornefjme $?ei|?eiy (tef) nenne aber diejenigen fo, bte, wo niebt ein wirftic&es 33er,

Dienff, bod) Da£ Sllter, bie ©feile, bie fte befteiben, ober ber attfe&nltcbe (Seljalt, ben fte bei

fommen, Pon ben anbern unterfcbeiDef, fo wie biefe, fageief)/ nacb löblicher ©ewofjn&eit

gemetnigiief) nur iljre SBetfe ju bemunbem, unb bie arbeiten Slnberer perdctjtlicb anjufeljett

pflegen : fo (jaben bdgegen bie SonfnnfHer Pon einer anbern Stoffe, ( £ier ifl bloß Pon ber (Bei

fct)icfiid)feit bie Üvebe,) bie ©ewoljnfjeit, nur Dasjenige ^ocfoufjalten , was fi'e felbfj machen
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lottnctt < unD Dasjenige gertngjufdjägeti, waö iljre gdbtgfett überffeigt. ©ie fonnen in bee

£bat fein beffctee" Mittel ergreifen, ftc& gegen Den Vorwurf Der Unwiffentjeit ju fcbüfcen, Sie*

feg ift einging, Den fte ibren eingekauften £inftcf;ten fcbuiDig ftnö / unD Die grecbjeit in

&er Verachtung Der ©acfyc ßdlt fte bei) Der mangelhaften $cnnfm§ Derfelben fc&aDloö,

§. 3.

<£$ ift inDcffen rttcfjt Der gBabrbeit gemd§, Da§ Die Verfertigung eineö (Eanontf einer fo

übergroßen ©cfywierigMt unterworfen ift. (Sine $erfon, Die ftcf) mit einer (Sactje niemals ab<

gegeben ^at/ fann weDer über Die Setcbtigfeit nocb über Die ©cbwierigfett Derfelben einen 21uev

fprud) tfjun.. 3eDe (Schreibart f)at ifjre Regeln ttnD Slusnabmen. Jpat man Diefe in feine ©e?

walt gebracht, unD fccftgt man genugfamcn 2Bi$, fte auszuüben, Da Dodj Die Regeln obne na*

fürlicbe gdbigfeit wenig nü$en, fo credit man Durd) Die tägliche ÜJußübung Derfelben eine

gewiffe gertigfett im ©aße, Die man bei) jeDer (Schreibart in Der gemeinen ©pracbe einen

@ct>le»bt*irtn nennt.

$. 4»

(So PieJ iff genüg, Dag fc^t* Viele ftcf) aße Sage an Die übrigen Sbetfe Der (üompofttion ft?a^

gen? Die noch, nicf)t Den UnterfcbjeD jwifcfyen Der ©ecunDe unD ftone wifTen. Siefeö fotttc bet)*

nalje glaubenD macfjeu, Daf? c£, obne Die ©efe£e Der Harmonie inne $u baben, leicbjer fct)tt

muffe, in Den frepen ©attungen Der muftfalifd)en ©ebreibart, alß in Der contrapunftifcfyen unD

canonifcben fortkommen. Senn 51t Dicfen beiDen legten ©tücfen gebort fd)lecbterDing0 eine

genaue Äenntni§ Der Harmonie, Ob Diefe £eute aber ftcb nicfyt mit bcfferm (Erfolge jeigen, unD in

Den Slugen Der $unftt>erftdnDigen weniger lacberlicl) fepn würben, wenn fte jupor Die ©efege

Der Harmonie begriffen bdtten, Da$ ifl eine grage, Die man ebne Den Äopf ju fcbütteln, be*

antworten fann. $?an mu§ über folcfye Jperrcben oft fjerjltcb bei) ftcb. fachen/ wenn man ftd)

ißnen etwae vertraulich erweif!, unD ftcb eine fjalbe ©funDe Die ©cwalt antbttt, ibre $rab*

terepen anjuboren. Sa wcrDcn (Eoncerte, 2irien, ©olo'tf, ©»mpbonieen, unD Der ^immet

weift, m$ noeb mebr, feboefweife nact) cinanDer ausgeframt, unD Dann erwarten fte niebt jw

porDerft Daä ttrtbeil Der 3InDern Darüber, ©je erjablen M$ f wie febon ftcb Diefe ©teße aue*

nebme, wie fd>wer jener -Du, wie Der unD jener Siuefüljrer Darüber geholpert fep, u. f. w,

SUatt ftebt ibnen an ibren 2Iugen if;r, SScrgnügen über ftcb fclber an, unD auß Dem weitem ©c*

prdebe ifl gar Deutlich, ju fc()lie§en, wie fte Daß SSerDtenft nacb ^PfuitD unD ©ewietjt febd^cn,

•unD wie Derjenige, Der etwan jwet) Vicrtbeii weniger, als fte, jur Söelt gebract)t/ aueb nur

^alb fo gefebieft fepn muffe, ate fte. Sie guten Seutcbcu ! ©cbaDc, Da§ fte Den Übeln 3^
fammenbang ibrer ©ad)en triebt fennen! Üa§ fic Die gebier wtDer Die 9)?oDuiatton, wiDcr bat

Sactgcwicbt, wiDer Die Harmonie, wiDer Die €igenfd)aft £>c£? 3nf^i'umcntß nicJ)t einfef;eu! Da^

fte ftcfo, niebt beftnnen, Dap Diefe oDet jene ©teile fcb,on (äuge Pon SlnDcrnbie inmdtei gebrauebt
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worben ifl, bafJ fte alfo ntc&tf üleueö gemacht, fonbern nur ba^ Sitte auf eine feljr unglücftidje

9lrt erneue« f)aben. So läd)erlid) e£ ifi, wenn ein (Mfer £ontrapunfti|? t>on ^cofeffto«/ b. i.

ein 9)?enfd), ber nur feine fiarmonifdjen Verfeljrungert gutheißt ^ unb Der Die firer>e «Schreib*

art Weber für fid) allein, nod) mit ber feinigen t>ermifd)t ausübt , t>on nic&tö afö ber über*

mafngen gtcgfjeit ber feuern mit SBeftflagen fprid)t: fo abgcfdjraacft itf e£, wenn ein mefobi',

fdjer £ßi£ling Don t>orbcfd)riei>ner 2Jrt ftd) wiDer ben 3mang ber canonifetjen ober contrapunf:

üfyen Schreibart erboft. 3enem f?W ^ m 2Bi@ / mit glücffic^et grenljeit 511 benfett, unb

biefem an 3j3iffenfd)aft., mit gfücflidjem Zwange 511 fdjreiben. jvonnte man bem erflcrn aUstn

fatiß berjcifjen , weil Die geiler ber Iftatur nid)t leicht $u Derberem ftnö, fo fcerbient ber ledere

feine 2fcad)f(d)t, wenn er U$/ waö er erlangen fantt, ju erlangen ftd) feine Sftüfje giebt.

Dod) mir muffen unö «nferm Bmecfe nähern , unb bie jur Verfertigung eineö (Sanottg ge<

porigen Regeln unterfingen. 2öir werben biefeg, um orDetttüd) ju »erfahren, nad) Den öer*

fdjteDnen ©attungen beffelben i>errid)fen, unb t>on bem £eid)tern jum Schwerem gefjen. 23or*

Idufüg iff ju merfen, ba§ man im anfange »o&( tfjut, ftd) aller funfllid)en SDMobieen ju ent*

galten, unö lieber nac^ bem fd)led)ten Sontrapunft im 2lßabreyetact , als im bunten €ontra?

punft unb nad) einer anöern Bewegung ju componirett.

£ x ß e t # b f a $.

25 om Sanon im Quin Hange mit t>erfd)icbnett (Säßen ober ©Hebern.

5ß3enn ber (Eanon im ©nflange au$ t>erfd)iebnen Sägen ober ©liebem befielt/ fo ifl bie

leid)tefte 2lrt, ilm ju öerfertigen, biefe: ba§ man, nad) Sinja^l ber feffgefe&ten Stimmen/ fo;

gleicf) eine Sompoftfion »on etlichen £acfen, worin eine Stimme öon Der andern in ber gort*

bemegung ber Sftofen, fotnel möglich unterfdjieben fet)n mu§, erftnnt, unb fte in Partitur bringt.

3n Slnfe^ttng ber Harmonie fann man, b<x aüe ^nteruallen burc&gcßenbä einerlei) bleiben/

alle nur mögliche 9lrten berfelben Ijier anbringen, 3ft man bam\t fertig/ fo bringt man alte

biefe t>erfd)ieDnen Stimmen, wouon jebe einen Saß/ ober ein Sljema ober ©lieb auömac^f/

nac^einanber auf ein 2inienfp(tem/ wobeo ei einerlei) iff/ ob biefe ober jene Stimmeben €a*

non anhebt, ©od) mu§ man fte fo nacfyetnanber fegen, i>a§ Die ©efege cineö Duo nid)t babet)

leiben, b. i. ba$, wenn bie jwetjtc Stimme eintritt, man bie erffc mit ber bw^n bequemten

Stimme ben €anon fortfcgeit laflfe, ba$ feine leere ober ungefd)icfte ©etnge jum SSorfc^cin fom?

men. Denn \v>a$ öielflimmig wo^l jufammen flingt, fann Dcreinjelt fe^r fd)lcd)t auffallen,

3(t Diefeö gefd)e^en, fo jeigt man ben Eintritt ber golgcftimmen burd) bie gewopnlidjeu ^
(i,en ben ben gehörigen 3?oten an , unb bmit if? be? €anon fertig. Uebrigenö finb alle €om;

pofttionen Don biefer 5lrt Sirfelcauonö.

SDfarpurgö >Xl% »oa öer Juge. 8
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3um cvftcn itvcmpcl nebmc man gig. 3. 2a6» XXVI, tt>o man einen brep|Hmmigen

Sag in brep übet einanber gefegten Spfkmen fünbef. Jpierauö entf^e^t ber bep gtg, 4. &ot',

(janbne unb jwat in aßen Drei) (Stimmen orbentlicf) ati£gefcl)riebne unenblidje ganon im (£iw

Hange. 9J?an wirb babep bemerken, ba§ fiep jwar Die Stimmen wed)fel3weife überfteigen, unb

fcalb biefe balb jene ben fybdtftn, mittelen ober tieften Sag Ijat. 2)te ^nteruatfe bleiben

aber allezeit einerlei) , unb bep jeber 28ieber#olung fommt bie Harmonie in fetner anbern ©e*

ffalt junt Sßorfcpein, al£ wie fte bei) gtg. 3. entworfen worben i|t. £>a§ man bep einer t>oß*

ftdnbigen 2ltt3fegung eincö (£anon$ biefer 3lrt auefc gemeiniglicp fcon bem unterfien SpfTeme an;

jufangen pflege, fann bep biefer Gelegenheit ebenfalls bemerft werben, £>ocp ijf bicfe£ will*

füfjrlicp.

ein 3t»eytc0 Krempel fefje man gig. 6. Jab. XXVI. £ep öem ex^m ^-x^m g$g &

tritt bie anbere Stimme/ unb bep bem jwepten über g bie britte Stimme, unbjwar, fo wie

bie er|?e, im (£inflange ein.

€in brittee Tempel ijl ju finben bep gtg, 7, Sab. Liv. ©er brepflimmige Sag, nad)

bem ti entworfen ttf, fiebt furj fcorber bep gig. 6. Sffienn bie Sage bep gig. 7. fo öinterein*

anber folgen, i>a$ ber untertfe t>or bem mitteilen erfepeint, fo wirb bie Urfacpe niept fcpwer

ju erratfien fepn. £)er Gang ndmliclj t>on unb [ swifcfjen ber oberen unb mittelften

-lg <*j

Stimme giebt baju Gelegenheit. Jgdttc bie erffe Stimme bep bem Eintritte ber jwepten ben

(Eanon mit bem mitteilen Sage fortgefegf, fo wäre be£ jegt gebauten ©angeä wegen bat

gunbament nidjt richtig gewefen. Sa c£ alfo, wie gefagf, nicl)t notbig i(T, ftd) an bie £)rb*

nung ber Sage, wie fte über einanber fielen, $u binben, fo tf? man bier fogleicf) fcon bem

obetfen Sage auf ^m unterflen gefprungen, unb bicfe$ if? in allen dbjtlicpen gdHen jtt beob;

achten, €in viertes i£rcmpel ftebt %ab> L. gig. 1.

5 weitet # b f a g.

SSom Sanott in ber öctaöe allein mit fcerfepiebnen Sagen ober Gltebern.

S)a in einem €anon t>on biefer 3lrt bie »erfepiebnen Sage ad Octavam unter ftd) ju ffejjen

fommen, fo muß berfelbe aud) nad) bem boppelten Sontraptinft in ber £>ctat>e verfertigt wer*

ben. SQ?an erftnnt ndmlic^ einen jwep', brep* ober bierflimmigen contrapunftifc^en Sag biefer

2lrt, fct>reibt ibn in Partitur, unb wenn alle Stimmen gegen einanber iljre 3?ict)tigfeit l^abcn,

fo bringt man bie Derfcpiebnen Sage, wie eß fi<£> am beften fctjiclt, nactjeiuanber auf ein $'u

ttienfpftem, mac^t bie Beiden ber Eintritte .oben ober unten babep, naepbem bie folgenben Stirn*

men ber an^ebenben eine Octabe, ober eine £>ecima dninta bo^er ober tiefer folgen follen,

unb bamit ijl ber Sanon fertig. Sllle biefe SanontJ fmb wieber unenblicfo/ fo wie bie »orberer*
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flauen im (Einlange. 3um erften (tpeimptl febe man {$& 4. unb 5» 2a&, t unb jum jwey*

ten $ig. 1, 2a6. VII. unD §ig. 4« Sab. VI. ?0?an wirb aber babet) Die erfien 2ft>fcfrnitte

autf Dem erflen unb jweytm ^auptffticFe wieber nacbjtifefen fjaben. 3"nt brittm itvttrn

pel febe man Sab. XXIX. gig, 2., unb jum vierten ba$ ber) §ig. 8. lab. XXX. beftnbficbe,

njelc^eö^ wie i>aö öorbergebenbe/ nacf> Anleitung ber babej) beftnbficfyen 3eicb,en aufgelojt wirb«

Söenn in Sanontf t>on biefer 2(rt eine ©timme bin nnD wieber Der anbern im <£infrange naefj*

folgt/ fo gefebiebt biefeä Deswegen, weif fi'cb, bie ©dfce fonft $u fefjr t>on einanber entfernen^

unb in 2lnfebung Der £obe ober Siefe $u weit au^gebebnf würben.

ttnmerfung»
£>ie Sanong im Qüinffange unb in ber üctafce mit fcerfcbjebnen @d£en werben niebtö beffo we*

niger unter Die einfachen €a.noug gerechnet, weil man biefe oerfc^iebnen @a§e aöe nadjein?

anber, unb folglich ben ganjen Sanon auf ein £inenfi)f?cm bringen Uxxxx, Da hingegen ju

ben £>oppelcanong, wie man feben wirb/ $wep, ja wobf mehrere übereinanber gefegte Zh

nienfpfieme erfoöert WerDen.

dritter # b f a 13.

58om (Eanon im (EinEUnge unb in Der ÜJctaöe mit einem ©a&e/ ingfeidjett

pom Sanon in ber ©ecunbe, lev^, Quarte, üuinte, @ej:te unb ©eptime*

Sfße enblicl)e (Eanong im (Einffange unb in ber öcta&e, ingfeieben Diejenigen unenbfic^ett

in biefen Snteröaüen , wo bie gofgejummen bafD Darauf folgen, ferner äffe enDfic&e unb um
enDlicbe Sanong in ber ©ecunbe, $erj f D.uatte, £Unnte ( ©ejtfe unb ©eptime/ fte fepett

jwep* ober mebrfummig / unb Die golgejtimmen mögen etliche Sacte fpdter oDer fogfeidb Darauf

folgen/ in gleicher oberwioriger Bewegung/ im dbulicfjcn ober wibrigen £acttbctle/ ingfeieben

bie in Der unterbrochen -JRacbabmung/ baben nur einen einigen £auptfag. 2iße biefe @anon$

WerDen auf fofgenDe 3(rt am bequemten verfertigt/ unD jwar:

21) Wenn ee 3tt»ey(limmige <l<xnon& fmb.

1) 2D?an erfinnt ein paar ober mehrere Snteröalte/ urtb fe£t fie in Diejenige ©timme, weiche

anfangen foö.

2) £>iefe 3ntert>al]fe überfe&t man in bie jweijte ©timme/ unb jwar entweber in Den Sinflang,

bie ©ecunDe, $er$/ ütiarte/ £luinte ;
©erfe, ©eptime oDer Dctabe, untere oDer oberwärt£,

nacb Derjenigen Proportion/ Die fte gegen bie erfi« fyaben foll; b. i. in eben Derfelben ober

ber wibrigen Bewegung, in Sbeft ober 2lrft.

3) 9}acl)ber gebt man jur erfien ©timme jurärf/ unb fe§t t>ie angefangne 59Jefobie auf fofcfje

2frt fort/ t>a§ fie ju ben beiben in bie jwepte ©timme uberfe^ten 3ntert>aßen barmonire.

4) S>en3ufa§/ Den nunmehr bie erRe ©timme befam/ fefet man ber nacfjfofgenben ©timme
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tn g/ljoriger Proportion an, unb bamit fa^rt man fo lange fotf / bis man ben (Janen fefofie*

gen miß. Soß e$ nun ein 3irFefcatton mcrDcn, fo fangt man, wenn man ben (Eanon balö

für lang genug ^dtt / ibn in Der erffen Stimme nneber t>on born an/ fo balD ftd) in Der $tt>ep*

. ten ein bequemes ^nteroaß Daju ereignet, 5Bemt nun aud) Die jroepte Stimme geborig nad)?

folgen; unD Den Sanon nneber t>on Dorn anheben fann, fo i<? Der ^irfelcanon fertig, 3ur

(Erleichterung Des Sa^es" fann man bjn unD mieDer, wenn es Die UmffdnDe jufaffen, eine

- ffeine $aufe anbringen. SBenn Die Sd$e nicf)f jufammen Hingen/ fo mu§ man aßejeit auf

bie erfte Stimme juruefgeften, unö Diefes ober jenes .IjntersaU, Diefe ober jene g-ortfdjrei*

tung Darin dnbecn.

!Ra* Diefen Siegeln ftnö gemalt werben fofgenDe Sanon3, unb jwar ber im ftintUnqt

gig, i. lab, Kix: , bie Canons in bev 6ecunbe §ig. 2. unD 3., bie irtt ber Ta*3 f§ig. 4.

unD 5«/ bie in ber (Zluarte gig. 6. 7- unD gig. ir. Sab. XVHI., Sic in bev (üuintc gig.

8- unD 9. lab. XIX., bie in ber 6erte gig. 10, unD u., btc in bev Septime gig. 12.

unD Sab. XX. §ig. 1., bie in bev (Dctave §ig. 2. unD 3. lab, XX. unD gig. 6. Sab. Win.

SD?an merfe benlduftg, Dag Der Sanon in Der Unterfepftme gig. 1. Sab. XX. nichts anDcrö,

als" eine (Evolution in Der Octabe Dc^ Kanons' in Der Oberfecunöe» t>on $tg. 2. Sab. XIX.
jff,

@leid)ertr>eife öerbalten ftd) gegen einanDer gig. 6. unö 9. Sab. XIX., ing(etd)en gig. 7. unD 8.

Diefer ZabeÜe ; ingleidjen gtg. 2. unD 3. 'Sab. XX. £He anDern Der Solution in Der Octabe

fdfjigen Sanonö auf Dtefen beiDen unD anDern Sabeßen mirD man mit (eid)fer SÖ?übe beraus*

ftnDen fonnen. 2lus Dem beo gig. 1. Sab. XLV. bejünDlicben d^-empel eines langer ausgear*

beiteten enDhdjen Kanons im (EtnHange, tvirb man feben, wie Die canonifd)e Schreibart <utf

Die angenebmfle 2irt in Gammerfonafen gebrannt werben tbnne. 2Bcc mehrere €jrem»cl aus"

biefer t>ortrefud)en geber fjaben miß/ Der fc&affe ftd) Die 1738. ju «Paris gegebnen XVIII. Ca-

nons mtlodieux ou VI. sonates en Duo par Monj. Telemanu. £>ie Jperren (EapeßmeifJcr

pebufd?, Stfd) unb (Bvcnpnev Ijaben ftd) unter anbern in Diefer galanten canonifdjen

Schreibart aud) burd) biele fdjone dufter gejetgf. 55on bem [eifern (ehe man Den Slnfang

etneö Krempels gig. 2. lab, L. , n;o Der jmenjlimmige Sanon im <£inffange mit einer tiefen

TRebenftimme ausgearbeitet if?. Srio's öon Diefer 2Jrt baben ftd) feit Der eingeri§nen leiteten

S0?elobieenmad)eret) etma^ rar gemacht Sanond in ber wibngen Bewegung febe mangig.s.

lab. XVIII. , mo bie gofgeftimme in ber 6ecunbe bavübev anhebt; aud) gig. 9. biefer Sa*

belle, mo bie jmente Stimme ber er(ten in ber tiefent Unbecime nachfolgt, gig. 10. Zab,

XV1IL, mo foldjes in ber Unterquarte gefcbjcbf, gig. 5. lab, XX., tvo Die golgeflimme eine

©ecunbe tiefer, unD gig. 6, Diefer Xabtüe, mo Die golge)Timme eine Vlcnc \)b\>et Den

@a^ in ber ©egen&ercegung nad)mad)t» Sin langer unb galanter ausgearbeitetem €>*empcl in
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einem SDuo für 3»ey Violinen frebt Sab. XLVIL, XLVIII., XLIX, tmD L. auf Den bfr,

Seit legten unteren (Sternen,

(Stempel in 2lrjt tntb TE&eft, ingfeieben in ber uhterbro4>nen Hrtd?r,t)mung ju finDen,

geße man jtim 14. unb 15. § bes PorbergcbenDen 2lbfct)mtteß jurücf.

(35) VDim es brep unb meljn'fHmniige (Eanone ftnfc, mit gleiten unb um
gleichen 3ntevvaüen*

£)a§ ein Canon mit gleichen ^nttvvaVim ein folcljer fei), n>o bie Dritte, Pierte k.

Stimme in Slnfebung Deö anfaugenDcn ^nteepallä, enttveDer mit Der erftni oDer ber jroeptett

einerlei) ift, unb folglich im (Ennflange ober Der Octape barüber ober barunter anheben mu£;

ingleicfyen, t>a§ ein Sanon mit ungleichen obev tjcrmifcfrtcn ^ntcvvalien ein folget fei),

wo bie Dritte ober werte je. (Stimme, tveDer mit ber erffen ober jtuepten in einerlei? 3>nterfealle

anhebt, baß ifi 11110 fc()on aus bem erfien 2lbfcl)nitte btefes Jrjauptftücfß §. 17, begannt, ^eibe

»erben nad) einerlei) Siegeln verfertigt, Die (Stimmen mögen nun in Ülnfebung ber geil;*

in gleicher ober ungleicher Entfernung, im abnücljcn ober Permifcl)ten Sacttljeile, in ebenber*

felben oDer in ber »ibrigen ^etpegung, nacbeinanber eintreten,

1) SDcan pecfdbrt iufeorberft auf eben bie 2lrt, ale mit Den jwet;f?immigen ganonö Pon biefer

2lrt, nacb. Der bei) (21) furj juöorgegebenen Einleitung.

2) (Sobalb man Die anfangenben 2(nterpa(le in bie $tpei)te (Stimme tiberfegt fjat, uberfegt man

fte aud) in bie Dritte, feierte, u. f. n>.

3) 3ffl bicfe$ gefdjeljen, fo gebt man jur erjlen (Stimme jurud, unb fegt bie angefangue 50?elo;

Die alfo fort, Da§ fte $ur jmeötcn Ijarmonirt.

4) liefen 3»fa£ überfegt man nact) Proportion in bie britfe unb Pierte k. (Stimme, unb Da*

mit fd^rt man biß jum (Scbluffe fort. (Soll eö nun ein 3irfclcanon werben, fo fangt man

in ber erflen (Stimme Den (£anon njieDer pon Porn an, fo balD ftcf; in ber legten ein bequemet

Snterpall Daju ereignet. £>ie jrnepte, Dritte, feierte Stimme 2c. folgen naef) Proportion nad),

unD Damit if! bcrSanon fertig. 3)?an fugt alebann bie Ueberfd)rift oben erlldrtermagen binju.

(Soll ein foldjer Sanon einiger anDern, oDer aller Pier Bewegungen fabig fet)n, fo laßt

man alle bijfonirenbe ^nteröaöen weg. £>er (jarmomfd)e £>ret)ftang unb ber (Sertenaccorb

fi'nb bie t>a^u fdbtgfien Sdge. SßSegen ber 23erbopplung berSerj im barmonifdjenDrenllange

Darf man ftd) fo wenig, als wegen ber SSerbopplung ber £)ctape im (Sertenaccorb, wo eö bie

Sßotlj erfoDert, ein ©ewiflfen machen.

£tcr folgen einige nad) biefen Regeln aufgearbeitete ganonö, unb ^voav

a)53Jit gleichen 3ntcrPallem
2111 im itinfUnqe gig; 5, Sab* XXXVII. , aucl) Sig. 5. 6. 7. lab, XXX. unb anbete

mel)r, tpietpo&l man folcfje Sanon^ mit fuvjeti Sagen, ob fte gleich nur einen einigen fyanyt',
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fag außmad)cn, aud) nad) bei' oor&ererflarten 2ltJf, b. i» tt>ic bie (Eanone' mit Perfd)iebnen

©d$en auß Dem erften 2Jbfa§ mad)en fatm, tvelcfecö wol)l ju merfen. Sb.en Diefeö geljt mit

i)«u Gauene in ber 0ctat>e mit furjeu (Sagen ober mit einem jpauptfa&c an, wenn nämlid) bie

jtim ©runbe gelegte Harmonie / worauf man Die SDMoöie bes (Eanong jie(jt, wie oben gelehrt

werben ift, nur aus jwe») ober bret) J^auptnoten in jeber (Stimme beffe&t. ©oll aber Die gol*

gefiimme in einem anbern Sacttljeile ober in ber ©egenbewegung eintreten t fo ge&t biefeß" nidjt

anr fonberu ba mu§ Perfafjren werben, wie fürs jut-or in biefem 3lbfa& be» (23) gezeigt würbe,

unb nad) biefer 21« ftnb folgenbe Sanons gemad)t, a(0 ber in bei* <l>ctat)e §ig. io* Sab.LVIL,

wo bie jn>et)te ©timme in 2Jrft nad&folgt. ©er bei) gtg 3. £ab, XXXVII. befiinblid)e ad?t*

fiimmige (Canon ift ein blo§er <Lc,non im JEintTange t>on tiefet 2lrt, ob man gleich t>tn

jwepten <$Ijor bem erffen eine Üninte Ijofjer in ber ©egenbewegung nadjgeljett lä&t. £>en S5e*

tveiö finbet man im Dritten unb vierten £acte. Sflan fefje nur bie (Stimmen in fofgenber Ott)',

nung an, 1) bie erfte ober bie obertfe, 2) bie ftebente, 3) bie$wei)te, 4) bie afyte, 5) bie

Dritte, 6) tit fünfte, 7) bie feierte, unb 8) bie fed)f?e, fo ergiebt ftdj, ba& alte fteben goige«

(timmen um einSßier^eilifpdter, unb alfo im mwifcfjten £actn)eile (jintereinanber eintreten.

3*6. 23ad) als
1

SSerfajfcr (jat biefenSanon bie'Erias ^«rmonica, ben ^armonif<J?en?Dre)?s

flang betitelt, weil feine anbere Harmonie al$ biefe barin enthalten iftt £>er bei) ber barauffofc

genben §ig. 4, beftnblidje acfrtffrmmige (Canon in permifd)ter «Bewegung unb in Slrft unb

Sfjefi »ft (Herbei) nod) ju werfen* <£inen anbern (Canon, wo ftd) jmep Stimmen im EinHange

in einerlei) Bewegung, unb $wep in ber (iiuartc barüber in ber ©egenbewegung, nachfolgen,

fielet man §ig. 3» Ca) Zab. XXXIV. Sa bie Harmonie bauon fo befdjajfen ifr, t>a$ bie

©timmen ü)re Bewegung gegen eiaanber t>erwed)feln fonnen, fo gefd)ie£t biefet ben (t>), wo

ber (Eanon aiia nversa perfefcrt ijt, unb bü; öberquarte, worin ftd) jweo Stimmen einanber

folgen, in bie Unterquarte uerwanbelt wirb»

2Rod) ftnb ju merfen ber (tanon in oer öbtvquinte gig. 3, Zab. XXIX. wo bie jwet)te

unb vierte ©timme in ber ©egenbewegung folgen *, ber fed?0fümmige <lanon in ber Unten

quinte §-ig. 11. Zab, XXXVI. , ber Sanon in ber <Dberoctat>e Zab. XXVIL gig, 2.; ber in

ber Untcrquai'teSab. XXVIII. gtg. 1; bie folgenben Sano.ng, al^ ber bet)gig. 3. 5:ab.XXXV.

tu ber «Dberquinte, unb bie breo folgenben in ber Unterquinte, $ig. 1. 2, unb 4,, welche

eben, .wie ber ^tol^clifcbc gig. 6h in atle vier Bewegungen ferfeijt werben fonnen. 5Q3ie

man eß bamit anzufangen fyabe, wirb auß bem borigen 2lbfd)ititte, wo eine um(Idnblid)e (Er*

fldrung biefet ©toläelifd)en polpmorpl;ifd)en Sanonä ju fünben ijt, nod) befaunt fei)n.

t)S0fit u n g l e i d) e n 3 t e c Nllea.
tiefer 5Serraifd)ungen fann man foüiel erbenfen, al£ man will, unb e^ würbe fefjr mö^

fam fet)n, aUe mögliche Slrten berfelben, unb Jtvar nur ju Pier ©timmen, |u fammeln, €ö
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gelj&rctt f>i$er Sut-orDerff aKe Diejenige» ötefftimmigen £anon3/ wo Die Drifte Der äwet)fen/ Die

inerte Der Drifte«/ Die fünfte Der inerten, u, f, w* in eben folgern 3ntert>aöe/ afä Die jwente

Der erffen nachfolgt, 3» & &ev Sanon ftenge in Dem % in Der großen Öcfaoe an / Die jwct)fe

folgte in Der Öberquarte £>, Die Drifte in Der Oberquarte oon Diefem 3D, ndmlicf; in (5, unD

Die inerte in Der Obcrquarfe bon Diefem (5, ndmlicf) in <£ naef)/ fo wäre Diefeö ein Ganon mit

t>ermifcf)ten %ntcxb<xUtn oDer ein ungleicher Sanon, Sin neunfiimmigee Tempel Jjieöon

fielet man bei) gig, r* lab, XXXVIII. n>o alle Stimmen in Dem 3«fcrüatte einer £er$ hinter

cinanDer folgen, <£$ jt'nD Darin aüe großen unD deinen ^armonifcfjen £>ret)Hdnge Der Octafce

<L nebft Der Trias deficiens, oDer Dem mangelhaften £>ret)Hang enthalten, £>iefer festere wtrD

gegen Die mit einer bünDen (Sb,rfurcf)t für Die ©efefce De3 2lltertfjum$ Dielen SBorwig oerbin*

DenDen J?armonif?en neuerer Seit feiner SBertfJeiDigung beDüvfen/ nacf)Dem Der €apettmei(!cr

©tol^el im § 5. feincö practifd;cn 3$exvcife5 ic. fowoljl in 2lnfel)ung Dejfelbcn al$ Deö

übermäßigen £>re»)Hang$ fiel) fcfjon 1725 foIgenDermaßen erHarfe: „Daß nebf? Diefen Das ©eljor

„oollfommen oergnügenben SriaDibuä (Der großen unD Der Heinen/) noef) jwe») anDere jeDocf)

„ unooßfommnc/ unD Die in Slnfe&tmg ibrer beiDen dußerflen Klange/ beficiem unD fupevflua

„Reißen müßten/ <xuf eben Snefe %tt (ndmlicf) aU Daä waljre gunbament aller canonifc&en

„fünfte,) in Befrachtung ju stehen/ folcf>e$ ift/ fo Diel mir wiflfenD/ benen, Die bet4 ©rtd)e

„felbft nid)t n«ct)benfcn, noct; mentalen offenbaret worDen.

"

getner geboren in biefe.Sfajfe Diejenigen 3trfeIcanon$ Durdj Die 1bne f wo mit jeDem (Sin*

tritt Der Son oerdnDert wirb, obgleicf) bei) Der Verfertigung Derfelben noef) ettoa^ mepr ju beob*

achten ifl, wie man in folgenbem 21bfa|e fefjen wirD,

(EnDlicf) merfe man fofgenDe Tempel t>on i>ermifcf)ten £anon$/ nad) melden fic^> ein jeDer

neue Slrten erDenfen faun, £>a£ erfle (Zab. XXXlll. gig, 2,) fjaf mit feiner SJufTofung efje*

Dem einige unter Der 2lufjtct)t De£ berühmten Segafionsratl) von tTtotttjefon ftcf) übenDe ge*

Dem befct)dftigt/ fo wie r-erfefjicDne gefd)icffe $opfe ftet) e£ nacf)f>er %afy unD Sag fauer wer*

Den ließen/ einen Sanon oon gleicher 2lrf {jerau^ubringen/ ofjne ifjren guten QünDsweri ju

erreietjen. Wim fÜnDef Diefen Sanon bei? Der DarauffolgenDen Sic»* 3, nac^ Dem (Sonfrapunft

in Der roiDrigen Bewegung oerfebrf/ unD bco gig, 1. unD 2, Der fofgenDen Zab. XXXIV. ftnD

3W?ey (Ertnons in gleichet %vt »or^anDen / wiewohl Der bei? gig, 2, in Sinfe^ung Der 3eif/

Da Die Cnntritfe gefcl)e^en/ Dat>on unferfcl)ieDen ift. Sinen (Eanon Diefer 2lrf ju verfertigen/

iff ju merfen

:

1 ) Daß feine anDern aW confonirenDe (2d§e ju gebrauchen ft'nD

;

2) Daß man jmifc&en Der an^ebenDen unD Der jmeofen Stimme/ auf welct)e nac^ oben gegeb*

nem Unterrichte alleö anfemmf/ weDer jwei) Xerjen noef) jtt>et> @e;fen in geraDer Bewegung

^intereinanDer machen/ unD überhaupt Dafelbft Die Seiten? unD ©egenbew^gung in 2lcf)t nc5*
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flicn mufj. 9)?att mad>e dcnBufafc in ber crf?en@timme gegen bic |w?$^ atö wenn man eine«

§ontrapunft in Der Secime Verfertigte. 50?e^vctc Regeln fann man bter&on md)t geben, Sie

«Sortbcile ftnDett fld)/ wenn man fi(^ übt, unb man muß t>te 3ntert>aße fo lange ^eniw

Dreien und verändern / biS fte Ijarmoniren. (iß fommt bep dergleid)en ferneren (Eompoft',

tionen in der £fjat offerS auf einen guten ÜUigcnblicf an, da man ju andern fetten ftd) da*

mit frucfjtloä bemühen würde. Ocftati find aud) nur gewiffe wenige (>armonifd)e ©dnge

möglich, Sftan mu§ bann entWeber bie Proportion b«r Eintritte andern/ ober felbff eineSSer*

mifdjung erdenfett/ objie ftd) bem Spange ber 9}ad)aljmung cineg gemiften SSorbüdeS ju

unterwerfen, 3d) Senfe bei) biefer Gelegenheit an ben oben erklärten ©tof$e{fd)en pofnmor*

pf;ifd)en @anon, n<ad) welchem t>erfd)tcdne mir befannte febr gefdjtcfte Banner einen neuen

eben fo bielmal t>erdnberlid)en @anon machen woßten» Sie tuer erffen JjaupfDcrdnberungeu

in 2infebung ber Bewegung brachten fie mit leichter 5)?u^e beraub £>icfe bier Jpauptcanonö

liefen ftd) nod) ferner in Sanon.S in ber Octabe unb Quarte oerroandeln, 2ibcr da tß an bie

S5ermifd)ung ber Sacttfjeile tam f
entftanben unrichtige ^JrogrcITionen, unb fo weiter. £s?

fcürfte t>ießeid)t nid)t unmogltd) fct)tt/ einen polpmorpfjifcfjen Sanon in ber itnterciutnte $u

evbenfen, ber fo vieler unb tneßetdjt nod) mehrerer SSerdnberungen, als -ber ©toljelfdje/ fdf)ig

Ware. Slber bie Eintritte oeß Jj>auptcanon$ muffen in Slnfc&ung ber 3eit anders ge*

fd)ef;en/ alß \)'wc, unb bie übrigen SSeranberungen, in fo weit man bem ©toljelfd)en folgen

fantt/ nad) Proportion daju gefud)t werden. Obne diefeä ju beobachten/ bringt man ent*

weder md)tß fcerauS/ ober man macfjt den ©toljelfdjen nod) einma(.|

din andere^ Stempel eine$ tmglcid?cn oreyftimmigcn Canons twn einer andern Slrt

felje man Zab. XLII. §ig, i> bei) der jwet)tctt Sutfiofung. Scr t)ermifd)te Sacttfjcil fommt

piebe«) jug(eid) in Q5etrad)t,

Vierter 2( b f a ^
SSom 3irfe(canon burd) bie £oue.

SMefe&tnonö werben wie bieSanonö beß borberge(jenben 2ibfa$c3 bep (20 entworfen/ Wenn

fte jwcpftimmig ftnb/ nur M$ man, anflatt benSanon in ebendenselben ^nterbaße, worin er an*

gefangen ifl, jü wiederholen/ bie Modulation fo einrichtet/ da§ biefe Wiederholung in einem am

bern^nterbaUc gefdjefjcn fann, $at man nun jut-orderft diefe^3utcrt)aa/c(lgcfcgt, fo fangt bei)

einer in ber legten (Stimme fjicrju bequemen 9^otC/ i)iecrf!e (Stimme mit biefem 3ntert>aÖe ben

Nation wieder an ; und die übrigen (Stimmen folgen proporttoncmdfHg nad), Wad) diefer 9Jrt

find gemad)t i) der €anon gig. 12. 2ab+ XLL, Der die jwolf 26ne in einer Zeigenden Quinte

und fallenden üuarte burdjlduft; 2) ber Sanon gig. 13. diefer Tabelle/ ber biefcS in einer

doppelten fallenden üuarte t^wV, 3) 4) 5) 6) und 7) öw bep gig, 12, und 13. Sab. XXXIX.
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wnb ibet) $& 22« Sab, XL. unb §tg, i. un& 2. Sab. XLI. auf öcrfd)iebne 2irt bic $wMf Sonc

burd)[aufcnben (Eanon^, ob Die gofgeffimme gletd) in ber ©egenbewegung eintritt. S3on fof*

d)en 3i*feIcanoit9 burd) bie £one in $wcr)er(e» Bewegung erinnere id) mid) nid)t/ irgenb ein

9Mer gefe^en ju Ijaben.

©ott ein fo(d)er £anon breyfhmmig fet>n / fo arbeitet man ifjn nad) Dem Doppelten (Jon*

trapunft in Der 0ctat>e au^; nämlich wenn Die jwe^te Stimme eintritt/ fo fefjt Die erffc bai

©emebe nad) Dem (Sontrapimff in Der £>ctar>e gegen Diefe jn?et>tc fort/ wnb auf Diefe 5lrf t»er*

folgt ftc iljre ?0Mobie/ wenn Diefer %üfa% l ben Dem Eintritt Der Driften Stimme, in Die jwepfe

transponirf wirb.. Sobaib nun Der twrgebadjfe Sufafy aud) in Die Dritte Stimme öerfe|t

n>irD / fo fangt Dagegen Die erfte (Stimme Den (£anon in demjenigen 3ttfcrt>atte , nad) welchem

man Die Sone Durchlaufen miß, wieber an. 3um JSepfpiel fef)e man lab, xxvi. gig. 5,, tuo

Die jweote unb Dritte Stimme in (leigenDen Quarten circuliren f unb Die erfte attejeit *>ermif*

tclft einer faflenben D.uinte wieber eintritt, ferner fefje man §ig. 1. lab, xxvil. , n>o Daf

SSerfa^ren umgefebrt ift/ tmD Die jwepte unD Drifte Stimme in fattenben Quinten circuliren^

wnD Die erfte immer t-ermitteift einer (teigen&en Quarte (in 2infet)ung Der Dritten Stimme fc*

wie bep Dem vorigen Tempel gerechnet) wieber eintritt, Söiewofjl nun in Diefen beiDen (£*etw

pcln Die £)urd)wanöerung oec touc uur quarten* unb quwtetttt>eife gefd)ief>f/ fo fann e$

Dod) ebenfalls te^em feptem feptimen* unD fecimbcmveife auf Diefe 21 rc gefd)el)en; wobei?

benn ju werfen ift/ ba&i wenn j, <£, Die $met)fe Der erften/ unD Die Dritte Der jwepfen in Dem

3ntert>aUe einer fteigenben (Septime nachfolgt, Die erfte attejeif wieber in Dem 3nterPatte einer

fattenben Secunbe beginnt/ unD umgefefjrt; unD fo mit Der Serj unD Serte, £>ie porigen

€rempel Der üuarte unD Quinte werben meine SOiepming begreiffid) machen,

£>er vievftimmige (Janon Diefer 2lrf wirb eben wie Der brepftimmige nad) Dem Doppelten

(Eontrapunft in Der Öcfar-e aufgearbeitet/ nur ba§ Der fjieruad) in Der erften (Stimme entworfne

3ufa& and) in Die vierte jtworberft fcerfefct werben mu§/ bet-or Die erffe ben Sanon wieberljo*

Jen fann, ©obalb aber Diefer 3u(a% ba^in überfragen wirb/ fo mu§ Die erfte (Stimme gerabe

bagegen ben (Eanon in bem feffgefMten 2f»teruaße wiebert)olen, t)ie übrigen Stimmen folgen

nad) Proportion nad)/ unD fo wie Die bier Sage ^ie iner erf!en93?a(e unter ftd) t)erwect)fe(t wcr#

ben/ eben fo werDcn (te Diead)t folgenben $?afe i?erwed)felt/ wie ^fber fet)en tann, wer Die

brep folgenben Sanonö ganj ausfegen Witt, Siefe bre«) £anon$ f!eben gig. 3. lab, xxxf.

unb gig. 1, unb 2. lab, xx&n., unb gc^en bie jwolf Jone auf eine af)n(id)e 3lrt mit bret)

jTcigenben Quinten unb einer fattenben üuarte burd).

(Einen vierfiimmtgen ^irWcanon burd) bie Sone öon einer anbern 5lrt ftfbt man gig. r.

Sab, xxxiii., wo, nad)bem aße Stimmen nad)einanber in ber (ieigenben Quinte eingetre^

ten ftnb, bic erfte Stimme/ ofjoe Den Sanon ju wieber^olen/ Die S0?obu(afion Durd) bie fab

«Karpuraö %\>l). von ber pge. 9
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lenbe üuarte fortfeßt, worauf Die Drei) folgenbcn Stimmen bcrmirtclff ber ffeigenben Cutinten

immer weitet: mobuiiren, biß enblid) ber Riefet bollenbct iff , unb ber anfangeube ihn lieber

erreicht wirb. £>a I)ier nur ein einziger langer #auptfa§ imörunbe borljanben i(?/ unb alfo feine

(Stimme gegen bie anbere berieft wirb, fo bvaudjt matt aud) nur nad) t>en orbentlidjen 3Ie*

geln bec Harmonie ju »erfaßten, oljne auf ben Sontrapunfr in bec £)cta»e 2Jd)t $u Jjaben. So*

balb bie vierte Stimme eintritt, fo ld§t man bie erfte (Stimme mit folgen gegen bie anbern

Stimmen fjaemomrenben ^uterbaUen fortfahren/ bie ju ber Xonleiter geboren, worin bie SBieü

bccfjolung be$ (Eanouö gefcfye&en foß. SMefer 3ufa§ wirb in bie bre») iibrigen Stimmen nad)

Proportion uberfe^t, unb alsbann fangt man biefetf Verfahren bom neuen an, bie bie jwölf

£one burebgearbeitet ftnb, unb bie erfte Stimme ben (Eanon, wie 511m anfange, wieber an*

Jjebcu faun, $Ran fann auf gleichen Schlag Dreofümmtge ^irfekanonä burd) bie Sone machen.

SRod) eine anbere 2Jrt, bie jmblf Sötte pierfhmmig im (Eanon burd)äuwanDcrn, legt un£

bar §ig. 10. lab. xxxvi. unb gig. 1. lab, xxxvn. s&mn bei) jeöem Eintritt in ben wvit

gen Rempeln ber £on berdnbert wirb, fo gebt cö mit biefer SSerdnbmmg bter etwas {angfa*

ttter jiu 3n *> e &t jum ©runbe gelegten Jone wirb jubörbertf ein orbentlidxr @anon burd) ßße

bier Stimmen burd)gefüf)rt. SBenn nun bepm Sd)lujfe bcffelben in ben lefctern Stirhmen foldje

3nterbaße erfd)einen, gegen weldje bie ertfe Stimme in einen anDcrn Jon bequem eintreten

fann, fo wirb nad) Proportion hierauf ber ganje (Sanon wieber in biefen Son berfc£t, unb

biefee Dauert fo lange, b\$ nad) einer jwolfmaligen 2Serfe$ung Der 3irfel boöfommen wirb.

£)er er(!e £anon bon biefen beiben berrid)tet biefeg nun quintenweife, unb ber jwet)te qw&Cf

tenu?cife. Jptcr&er geljört aud) ber Seite 3.9* §, 8. Q(Hd)U unb %ab. LV1II. gig, 7. befind

Hd;e 22>mSimUifd)e €anon.

fünfter 21 b f a 13»

9Som bergrö§erten unb berHeinerten €anon.

r §. I.

€$ hfiet fo wenig $?üfje, einen enblid)en Sanon in ber Vergrößerung ju machen / als;

«S fd)wer iff, einen unenblid)en bon biefer 2lrt ju fe|en. 2Btr wollen alfo bon bem m
jlern anfangen.

§. 2.

<£inen cnbUcfycn Canon in ber Vergrößerung ju madjen, merfe man fofgenbeö:

a) 2D?an fdjreibt ein paar ober mehrere unterbaue bon gefd)Winber Bewegung in t>ie Stimme,

bie anfangen fotl.

t) liefen Sa§ ld§t man bon ber folgenben Stimme in bergro§erten Booten wieberbolen, unb

biefe^ fann in ber dfjnud)en o£»er wibrigen Bewegung/ im geraben ober ungeraben XatU
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in fortgefc&ter ober unterbrocljner ^acbafjmtmg/ unb in allen ^ttterPaffen gefcbefjenv

tpiemobl man eä gemeiniglicb im (Eingänge, in Der £)ctat>e ober Quinte t&uf.

5fl biefeg gefd)er)en, fo fe|« man ju ber anfangenben Stimme $urucf> unb fegt/ nacb sDtofw

gebung ber sweptm (Stimme/ in jene«; t>a$ melobtfctje ©eme6e gegen biefe fort

d) tiefer 3«f«& K>k& narfjgebenDtf / eben fo wie ber Anfang / in bie jma?fe nacb Proportion

öccfcßt/ unb bamit fdbrt man fo lange fort, big man fcf)(teßen miß» SBcnn nun ber ganon

fertig ifl, fo fet) reibt man ißn auf eine £inie, wober) man Diejenige Sßote, wöbet) Die cano;

nifetje 3ßadjaßmtmg in ber Vergrößerung aufbort, mit Dem gewoönlicl)en 9tu6c$eicben bewerft/

weil ber festere $ßeU bee (Befangen nur $ur Begleitung Dient unb ber Untätig (ttal, coda)

genannt wirb, ^ancbmal wirb in ber jweöten (Stimme ebenfalls nod) ein fleiner Eingang

gemacht» üllsbann läßt ficb aber ber (Eanon auef) nicfjt auf ein Sinienfoflcm bringen, So \ft

g» £. ber bei) gig. 8. Sab. XX. befdjaffen, betrauet) ad Octavam .eöoloirf werben fann, wie

man ben Anfang bafcon be» §ig. 9. fkfyt. hingegen finb Qu Tempel §ig. 5. unb 6. 1$.
LVils. t>on Der gemobnlicbcn 3iet, wober) noeb Die ©egenbewegung beo Dem leperii/ unb .Die

tftadjabmung in DerjQuinte Darunter/ ju bemerfen i(r*

§. 3.

SoK Der Sanon in bet? boppetttwgro^ertcrt VXad)äfymunQ unb affo brer)ftimmig

fet)». fo Ijaf man juborberft bie im fcorfjerge&enben §. be» a) b) unb gegebenen Regeln $u ba

©backten. Qmiatf) läßt man./ wenn bie jmeote Stimme Den anbebenben Sag ber erffen in Dee

einfachen Vergrößerung ju.Snbe gebracht/ bie Dritte in ber Doppeltoergroßerten eintreten/ uni)

läßt bagegen Die jweotefortfabren/ Den 3u fa| Der erfreu Stimme ju wieberßolen, Der nunmebr

tiacr) SÄaßgebung Der jmetjten unD Dritten Stimme eingerichtet werben muß. So wie man

aber in Dem swer;fHmmigen (Eanon biefer ülrt in Slnfcbung ber Harmonie frene JjänDe fyat f fo

muß man hingegen in bem breofiimmigen bebutfamer uerfabren, unb Die 3"fdge mit confoni*

renben Sntewaflen macben. 3* 93. febe man gtg. 3. Zab, xxva Soll Diefer (Sanon auf eine

£inie gebracht werben/ fo mirb er fo Ijingefegt, n>ie er in ber oberffen 2vetbe im Siefant ftefyt.

•Da* legrere Üvitbejetcben beutet Hü <£nüt Der einfachen/ unb Dag erftere .Dag <£nbe Der Dop;

pelten Vergrößerung an*

2f n m e r f u n g»

Söenn in einem jmer)(timmigett Vergrößerten Sanon bie Harmonie jmifeben Den beiben Stimmen

nact) Dem €ontrapunfte in ber t>ecime entmorfen mirb/ jmep Serjen unb Seiten .in geraber

S5emegnng bintereinanber bermieben/ unb bie Seiten; unb ©egeubemegung in 2ldjt genom*

men werben/ fo fann berfelbe, buret) ben B 11^^ einer terjenweife mitgebenben Stimme, bre^ü

f?immig auegeübt wevbem SSBirb eben .Die$ beo einem €anon in Der Doppelten Vergrößerung
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in Slcft t genommen, fo fann er ölerftimmig- gemacht werDen. Diefe Serben aber, Die man

auch in (Seiten unD Decimen berwanbeln fann, fugt man ju bei* festen ©timme hinju. 3um

(Stempel fehe man Den bei) §tg. i. Sab. XXX. Doppeltt>ergro§erten £auon, Der bei) gig, 2.

unD jroar mit einer Verehrung ad Octavam, Durch Den 3"fa£ einer ßberferj Dieifimmig

gemacht wirD, Diefe iff eine Der fcfyonffen (Sattungen Des Sanonä, wenn e$ gut Damit aU

geht. ^Rocl) wirD in Dem Jpauptejrempel beo §ig, 1, Die (Segenbewegung Der jwepten Stimm?

tu werfen fep«.

§ 4.

60K Der @anon in Der öreyfacf>t>ergr6f1erten Plad)a\>tmmQ femt, fo Id§t man Die

»ierte ©timme al^Dann eintreten, tt>ann Die Dritte Den anbcbenDen ©a§ uoßenDet, unD fahrt

«löbann fo lange mit Der Nachahmung fort, bie man bequem fcl)lie§en fann. ©er 2Jnbang in

Der erffen ©timme wirD nun, wie leicht ju erachten, nach allen Den Drei? übrigen gemalt. €in

€rempel, welche^ aber nicht ganj tJoßenDet if? , fonDern noch weiter fortgeführt werDcn fann/

futDet man $ig. 3. lab, XXX., wobei), außer Der ©egenbewegung, Die Nachahmung in fcer

©eptime ju merfen tf?,

§. 5«

2Ba$ Die tmen&lid?«t Cmtcms in ber Vergrößerung betrifft, fo macht man fte g«*

meiniglich nur einfad) unD alfo jwei)fftmmig, wegen Deä Damit öerfnüpften 3fi>ange3, toiei

wobj eS eben feine Unmöglichkeit fepn Durfte, e$ mit Der swiefachbergrbfjerten Nachahmung

ju tbun. Da in einem Sanon Diefer $rf Die anbebenDe Stimme jwet)mal ihren 3«vfel boflenDct,

WäbrenD Die folgenDe wegen Der am SBertbe uerboppelten Noten ibn nur einmal macht, fo mu§

Die Sompofttion fo eingerichtet werDen, Da§ Die J?auptfiimme jmepmal ju Der anDern barmo*

niren fonne. ©ich Die Verfertigung eineö folgen ©afcetf ju erleichtern, jie^e man fogleich in

feiner Partitur jwewmaf fo t>iele Sactffriche, alä Der Sanon Sacfe haben foll in Der Jpauptfiinu

me, ©oll Diefe nämlich aus jmet) Sacten beffehen, ft> macht man t>ier Sactfiriche; foß fte aui

Drei) beffehen, fo macht man fechtf; att$ uier, fo macht man acht/ u, f. ro. Darauf erft'nne

man ein paar Noten, fchreibe fte in Den erfien unD ferner in Den bitten £act, wenn Der €a,

non {• € nur bier Sacte haben foll; in Den erflen unD fünften, wenn er acht Jacte haben

foll, u. f, w, Jjat man Diefen @a£ in Die äme^te (Stimme »ermittelt! Der t>ergro§erten Nach*

ahmung t>erfe£t, fo geht man jur erfien (Stimme juruef, unD fefct Die SJMoDie Darin nach,

9Dia§gebung Der anDern fort. Diefen 3ufafj fcerfefct man wieDer in Die jwetjte ©timme nach

Proportion, unD Damit fahrt man fo lange fort, btä Die erffe ©timme Den ganzen ©a^, unD

Die jwei)te Denfelben jur Raffte ju (£nDe gebracht, 5ß3enn ihn nun Die erffe ©timme ju wieDer?

^olen anfangt, wahrenD Die $wet)te Die anDere Jpdlfte nachholt, fo wirD man fe(jen , wie (ich

Die beiDen ©timmen in Slnfehung Der Harmonie gegen einanöer Derßaiten» Da mug man alst
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Sann bic nicfjt ffingenDen 3«terPa(fe in woljlfüngenDe Perfaufcfjett/ unD DurcbgefjenDe 3?ofen/

-3Becf)fefgdnge , fünfte unD anDre Jp uff8 mittel/ welche Die Uebung an Die JpanD geben wirD/

anwenDen/ Damit man 21nfang/ Mittel unD <£nDe jufammenrcime. 9D?an Pergejfe Daben nid)f/

tt;aß man ctma in einer Stimme geänDert/ nacf) Proportion in Der anDern ju änDern/ Die 25er?

gro§erung gefcf)ebe, in m$ für einem %\\texto\l, unD in voaä für einer Bewegung ee fen, 9ftan

felje Die (E-jrempel bei) gig. 8» Sab« XXXIX., gig, 16. 17» unD 18. Zab. XL. unD §tg. 7. Zab*

XLI. SßSenn Die beiDen Stimmen in einigen Kanons f)ier jngfeicf) anfangen , fo ift ju merfett/

Dap e$ f
eben fo wie im rückgängigen Sanon , gefcfjefjen fann. Uebrigens fonnen äffe Diefe je|t

angeführten Kanons Dtircf) Den 3«f^§ eitw Serj breyflimmig gemacht werDen. längere (Ejrem?

pef finDet mau gig. 11. lab. XU. in Der dfjnlic&en SSeweguug/ unD gig, 3. unD 5- lab, XXL

in Der wiDrigen Bewegung,

& 6,

&<\non$ in bev Vtvücincmng ftnD eigentlich niäjt moglicf), <3efef3t/ Da§ man Die

J?)auptfttmme einen flarfen 33orfprung nehmen lagt/ fo wirD jie Docf) im Sfugenblicfe Dnrcf) Die

Perffeinerten 3?oteu wieDer erreicht. 2Bo nimmt man Dann Den fernem (Scfang in Der Jjaupf?

fHmme ber? SQjan mu§ affo pon Demjenigen orte an, wo fief) DerSafc Der anfjebenDen Stimm«

in Der jwepten enDigt, Die Sadje umUfyen, Die SDMoDic in Diefcr imqten fortfe^en, unD fof?

cfje in Der erflett pergrofiertt. J£üerau$ ater entfielt ein Sanon Pon Permtfd)fer ©attung, %n

SCnfcljung Des 2!nfangtf/ gebort er jur perffeinerten / unD in Sfnfebung Des" gortganges jur Per?

grbfjerten 2ftad)abmung. £)te gigur Der 2Serfleinerting fjat einen belfern ©ebrauef) in Der guge,

unD jtpar bep Der engen Sßacfjafjmung , wie man lab. Llll. unD LIV. bei) $ 30. 31* unD 43.

biß 74. an einem einzigen Sbema wahrnimmt, 2Ricf)ts Dctfo weniger fann man Die unenDficf)en

Canons in Der Sßergtopenmg fo fcfjreiben/ Daf fie Daä 2fufefjen eineö ganons" in Der Perffeinet?

ren 2Racf)afjmung befommen. ^an fuc()t ndmficf) Den Ort auf / wo beiDe Stimmen/ nacfyDcm

Die erffe fcf)on einmal ifjren ^irf-el PottcnDef/ fur$ por Dem <£nDe ftcf) begegnen / unD einanDer

in weniger Entfernung folgen. % 3$, febe man Den Zab. XXI. gig. 5, beftnDlicf)en pergroferi:

ten Sanon in Der wiDrigen Bewegung, 3m achten Xacte begegnen ftcf) Die beiDen Stimmen

einanDer, wie man auö Den mit 3cicf)en bemerkten ^nterPaffen fie^t, unD Da Die jwetjte Stimme

Dafefbfl fofcfje SJoten b.at, Die in Der erflen in Perfleinerter §igur erfcf)einen/ fo bringt man Den

€anon pon Diefem 0rte an ju Rapiere/ wie man Den Anfang Dapon bep §ig. 6. fiefyt, unD Da?

mit fann man naef) Proportion fortfabren. SfföDann befommt er Das 2fnfeben eines Perffet?

nerten Sanone. €bcn fo if! e^ mit gig. 4. in Sfnfe^ung Der §tg. 3. befcf)affen/ unD Der ben

§ig. 1. gdnjlicf) ausgefcfjriebne €anon grünDet ftcf) auf gig. 2. S0?an fann affo fagen/ Dag

man jwei) Kanons jugfeief) gemacht/ wenn man einen in Der 23ergro0erung »erfertigt f;at.
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3ß o m r u cf 9 a jtt g i g e n € .a n o n.

§. i.

sßjan mad)t benfelben gemeinigud) mit gleichen Stimmen , b. t. mit jwei) / mit tuer Stirn*

wen tu f. w. %eba 5n>et?ffitrtmicje rücfgängige (Jan on if! cinfad?, weil man ifm auf ein $i*

mcnfyftem bringen fann. Sobalb er uier Stimmen fjat, n?irö er boppclt, meil $met? @p?

ffeme &aju erfobert werben f u; f. w. 3ft cr brepftimmig / fo mn§ et fogleid) au f
gelotf auäge'

fcfyrteben werben/ weil man tljn md)t auf eine £inic bringen tann, ober man muf $wet) uu*

gleiche St)f?eme baju nehmen, unb baö ift nid)t 50?oöe>

t)er einfache rückgängige <£«*tton, er fcp in ber fdjfcdjten ruefgangigen ober in ber

doppelten ruefgangigen Bewegung/ wirb folgenberma§en Verfertigt. 9J?an fegt eine 3ln$afjl

jjon Laoten fejly bie ber Sanon fcaben foß, unb entwirft barauf einen jweotfimmigen Sag naclj

t>cn Regeln be$ rückgängigen Gontrapunft^ t>on 6alb fo biet Satten. ©eU ber (Sanon j. 25,

ad>t £acte lang fepn/ fo componirt man einen jwej)fummigen Sag &on tner Laoten/ u. f. w.

3(1 baß gefct)ef;en / fo bringt man beibe Stimmen auf eine Stute/ unb jwar fo7 baj? bie i?ier

£acte auo
1

bei* Oberftunme juerf! gefegt/ bie t>ier £acte an$ ber Unteetftmme aber berfelben rücf*

tofatti angelangt werben. 3«m 33ei)fpiel fe^e man t>cn bep. §ig. 2. Sab. XIII. beftttbüc&en

jwepfHmmtgen Sag/ ber./- ,wic man beo ber folgenben gig» 3. wahrnimmt/ jurücfgclefen wer*

ben fann- 2iug biefer gig, 2. entfielt ber auf eine i'inie gebrachte (Eanon bep §ig. 5. Sie oberfU

Stimme ift bafelbtf jtworbeeff mit t^ren fcier Sacten nad) ber örönung fjingefdirieben worben.

SSßenn biefeä gefdjefjen ift ; fo Ijat man bie unterffe Stimme ber ertfen / unb jwar/ wie man

ftefjt, Dom Qünbe nad) bem anfange ju ; angelangt. £)amit if? ber (£anon fertig/ unb am

(£nbe be£ Sptfemg fügt man nur jum SKerfmafe ber 2Jrt bc£ (Sanone
1

/ ben Sd)lüffcl ber Stirn*

me/ jeboety gemeiniglich Derart Ijinju. $Bill man „tf;n nun ausführen/ fo fangt ber eine bie

(Stimme oon t>ont/ unb ber anbre t>on hinten an. 33ciöc futaen Die Stnie gcraDc burcl)/ unb

gefjen allejctt auf biefen §u§ witber jurücf. £>er juuor wm Anfang nad) bem (£nbe ju fang/

gef;t jegt Dom (Enbe nad) bem anfange jtt/ unb ber juDor t>on Ijmtcn anfteng/ nimmt jegt fei?

nen 5S3eg Dorn Qlnfangc nad) bem Qünbe jtt/ u. f. w. wed)fel*!weife ber) jeber SKieberbohing, Um

ftd) biefeö begreiflicher jumad)eit/ fepe man ben bei) gig. 7. Sab. XXI. beftnblic^en offenen

rückgängigen Canon, wo bie t>ier erf!en Jactc in ben beiben Stimmen bie Jpauptcompofttion/

woraus ber (Eanon fliegt/ enthalten. 35etrac^tet man ferner bie ganje Oberftimme für ftd) aU

lein/ fo fle^t er fo t)a, wie er auf eine £inic gebracht werben mtig, S)iefe Sinie fingt nun ber

eine/ fo wie fte t)a ftcf;t/ Dorn anfange nad) bem (£nbe ju; bagegen fangt ber anbere Dorn €nbe
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an, unD fingt t>on Derfeiben nacfy Dem anfange £in> unD Daraus entfielt nun Die bier binjw

gefugte jweotc (Stimme, Die, wie man fieljt, nichts anDerä als Die rütfwdrts gefcf>ricbne erße

(Stimme iff. 311 nun Oet Sanon auf Diefe 2lrt einmal Durrt)gcfpielt, fo gef)t Der erfle t>on bin*

ten unD Deu jtvepte t>on Dom auf feine gugtapfen jurücf, uni> Diefes beDeuten Die «punfte am

€nDe unD anfange, Die man fonfl nur bei) anDern Slrfen uncttDlicber (Sanons ju gebrauchen

pflegt» 23e$) Der mit (Sternchen bemerken Glitte Des Sanons ftebt man, wie Die jmepte (Stimme,

inDem ftc Die evfie (Stimme aufwärts faßt, folcfye uberfteigt, unD wie Die etile (Stimme, inDem

fie Die jwet)tc Stimme rüifmdrts fa§t, Daf>er unter Der $wet)ten ju ftefjen fommt. ©leiere

©ewanDiu§ bat es mit Dem offenen rückgängigen <£<inon gig, 8» Sab. XXI., mit Dem bei)

gtg, 1. lab, XXII. unD gig. 4» £<*& XIIL <5efd?lo£ne Canons von otefer %vt, Die man

nacb Anleitung Der je$f erfldrteu (Stempel leicht auftöfen wirD, finDet man bet) gtg, i, 2, ?ab,

XXIII. unD gig. 7* 8. Sab, XVI

5f n m e r f u n gv

£)a§ es and) mbatidb fe*>, in einem rückgängigen Sanon wiDer Die gemeine ©ewobnfjeit nidjt nur

eine bloße Had?al;mung jwifeben Den beiDen Stimmen, fonDern auc& in Der \?ergro*

ßcrung Dafelbft anäubringen, »fei) man aus Den krempeln gig,-7, unD 8. Sab. XXL unD

gig, i, Sab. XXII. gefe&en ^aben, (Solche Sirten r-erDienen t>or$ug(icbe 2lufmerffamfeif,

§. 3.

£>a »fe in Dem DorljergefjenDcn §, nur mit Dem (Janon in Der Wogen rückgängigen 35eWe?

gung ju tf)im Ratten, fo wollen »ir biet Den in Der rückgängigen ©egenberoegung betraf?

ten. Stfcit Der Verfertigung Dejfelben gebt es nicf)t anbers als mit Dem erften $u, nur Da§ Der

j»et)(timmige (Entwurf bei Sa£es naef) Den Regeln Des rückgängig öerfcbrten Sontrapunfts ge*

mad)t wirD, 3tf Diefes gefcfyeljen, fo bringt man Den Sanon, nac()Dem man ju&or Das Unters

Daß fetfgefefct bat, worin Die (Segenbewegung gefebeben foU, auf eine ftnie, unD jwar folgen*

Dergeffalt: man fc^reibt jutoorDerfi Die erffe £dlfte Deffefben, baß iftt Die oberjTe (Stimme, jeDocfj

»om <£nbe naef) Dem anfange ju unD Dabei) in Der ©egenbewegung, auf baß (Snffem bin. 3(1

Diefes gefeiten, fo föreibt man Die anDere £dlfte, D. t. Die unter(?e (Stimme, jeDod) unöew

dnDert, fo wie fte in Der Partitur fie^t; in Der Dafelbf! öor^anDnen Bewegung t>om anfange

bi^ jum SnDe, fjinter Die Vorige ^dlfte nieDer. 3um Anfang Des @p(?ems fe§t man Dann Den?

fettigen (Stfjluffet, womit in Der «Partitur Die unterffe (Stimme bejeicfjnet ift, unD am (EnDe Des

<St)(lem0, jeDocb tterfeprt oDer auf Den ^opf, fe|t man Den @cf)(uffel r Den Die Öberflimme in

Der Partitur fjatte. Samit ifl Der ^anon fertig. 3. <L fe^e man Den Xab, LVIII. gig. 1. fce*

ftnDlic^en @a|, wo Die 4Dberf!imme Die erfte ^dlfte t>on einem Sanon, unD Die Unferflimme

Die anDere £dlfte Dat>on ausmalt. 5Ö3enn man nun, be» Der rückgängigen ©egenbewegung
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biefetf €^mpeK » t>ie £>ctaDe Des .fpaupttone" unb bec £>omin«nte einanber entgegenfe§m wrfy

D.a§ uamiicb, Die SfuterPAße folgenbet-geflalt gegen etnanber (aufen foden

:

c, &> e, f. g, a. p. c,

g. f. e. b. c. & a, g.

fo bringt man Diefem jufofge Die erffe Jjatfte , welche, wie oben gefagt worDen iff, Pom <£nbe

nac^ Dem anfange ju abgetrieben werDen mu§, fo ju Rapiere, Da§ Da£ c, womit Der fünfte

Sact fd)üc§t, in ein g DerwanDelt wirD, unD Das übrige nach, Proportion/ wie man §ig. 2,

in Den erften fünf Sacten fiept, a\$ n>elcjt>e Die erffe Hälfte beß ©a£es in Der rücfgangigen @c*

genbewegung enthalten. IKun f$H nod) Die anDere Jpälfte./ näm(id) Die Unterftimme. £>iefe

46er wirD *ou SBort ju SBort, opne SSeranbcrung Der 3ntert>aße nnD Der Bewegung, unö

jwar mm anfange nacb. Dem (£nbe, orDentlict) pinjugftpan, wie man aus
-

ben fünf legten £actcn

Der gtg. 2. fiept. 2Benn man nun Die ©cbjüffel geporig Dertaufät, unb j. 23. pier Den Senor*

fcblüffel jum anfange DeS @pffrm$ gebracht, unb ptntcu Den SSioünfcblüffel Derfeprt angepängt

$att fo fonnen $wep ^erfonen einen folgen (Janon auä einer £inie fingen. Siefei aber ju tptitt/

muffen fiep Diefelben einanDer gegenüber fMen, wo fie naep Anleitung iprer ©cplüffef Den da;

non t>om anfange biß junt (SnDe Durcpftngen, unD bei) Der Sßieberpelung Pom <£nbe naep Dem

anfange jurücfgepen, fo wie man §ig. 2. Sab. XXIL in per Sluflofung Dejfel.ben finDet»

% n m et f un q*

£)ie Uebertragung eiltet fefepen (£anonö auf eine £inie fann auep noep auf eine anDere 9frf gefepe*

pen. SOcan fann juPorberft Die $wet)te J?a(f# oDer Die Unterffimme/ allein mit Perfeprter Seme'/

gung unD ebenfalls rncftvdrtö $u Rapiere bringen, 5llöDann fepreibt man abtt Die er|?e Raffte

ober Die oberfle (Stimme, wie fie in Der Partitur fiept/ pon SRote ju 9ftote, unD Dom 2ln*

fange bis jum €nDe, hinter Die jwepte pin. Sie ©cplüffel muffen ebenfalls t>ertaufc^t wer*

fcen, unD Dann fiept Der vorige <£anon fo mie bei? gig. 3. Zab. LVIII. auf einer £inie aut.

5)te Ütufiofung bleibt immer einerlei) , wie gig, 2. %<xb. xxn.

. ?0?eprere Stempel Diefer 3lrt fiept man gtg, 7» lab, XIV. unD gig. 6, %ab. XV.

SBtr fommen enDjtcf) ju Dem bereiten vü$Q<mQigcn tanon, melier/ menn er x>itv,

ftirwmiq ifl, naef) Dem pierRimmig^n rücfgangigen Sontrapunft aufgearbeitet mirb. %um <2;nt*

Wurfe eines folgen <Safyß nepme man j. € Die Pier erflen lade pon gig. 4. lab. XXIX.,

unb jum $5enoeife, ba$ fte röcfgangig ausgeübt werben fonnen , fuge man Die Pier legten Sacte

piaju. 5Ö3enn man nun Diefen contrapunftifc^en (2ag in einen ganon Perwanbedi/ unD Den*

fclbcn auf jwei) Linien bringen wiß, fo pcifept fi'ct) jup&rDerft Pon fc\bft, Da§ Die beiben ober^

ften ©timmen baö oberffe/ unD Die beiben imtcrflc» bat unter)le 6nffem einnepmen muffen.
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J&etnacb, bringt man jufeorberf? bie beibcn oberften «Stimmen tfad) ber im §. 2. gegebenen 3Jn;

[eitung, unD at-f eett olefe 2irt Die beiben unterffen $u ^paptccc^ unb fc£t biefe beiben ©ijffeme

über einanber. Dann ift Detr (Eanon fettig. Um ftc& Diefeä Deutlicher ju machen , fann matt

ftcb. Die oberfie unc- Dritte (Stimme feon $lg. 4. Sab. XXIX. ober aucfj Die jmepte unb unterffe

bafclbff befonberö feorfteöen, fo mie fte Da ffeben feom anfange big jum <£tit»c* 23on anbem

Sitten Doppelter (Eanottf n?irt> in folgcnbem ülbfa&e gebanbelt werben.

Siebenter % b f a #. ^j

35 m Doppelcanon.
2ßie eß mit Dem ruefgängigen £>oppelcanon jugebe, würbe eben in Dem feorigen %bfa%t

gejetgf. Jrjieu baben mit eß mit ber Verbindung 3tt>cyer ober mehrerer tanons in qc>,

tviftm 3»ttetT«Uert ju tbun. Da fragt fi'd)$ , ob fofe^e enblid) obet unenbltdj ferjn fotten.

3m ecfteu gaUc fonnen atterbanb Slrten biffonirenbet ©ä£e, im anöern abet nur confonirenDe

^ntetfeaUe Darin <Staü fünöcn. Wit Der Verfertigung gebt eß fo $u , unö jwar in einem feiet*

(iimmigen @a£e, wenn jmei) unD jn>eo (Stimmen einen befonbetn Ganon unter ftd) fubren fof*

(ent 1) SOfan fcbrei6t $uö6röer|? in Die anljebenbe Stimme einige Pfoten bin, wieberpolt fie in

einer anbern ©timme feermtttelft ber^erfe^ung, unb $mar in Demjenigen %ntenaik, wotin

man eß feftgefefct fyat, fe§t fyemad) in Der etilen ©ümme bagegen ben ©efang fort, unb wie*

betboft bavauf biefen 3ufa§ in ber jwetjten ©timme. 2) 9}un gcfjt man jur Dritten (Stimme,

wo man einen neuen (Eanon erbenft, ber ft^> *>on bem erften in Slnfe^ung ber 2D?elobie unter*

febeibet. t)a§ biefe SDMobie fo eingerichtet werben muffe, bajj fowobl biefe britte Stimme

aU Die feierte, Die bewarf) auß biefer britten entfpringt, ju ber erften unb jmet)ten geporig unb

obne gebier ein|fimme, öerjlebt ftcb feon felbff. 3) 2öenn eß nun mit ber britten unb feierten

©timme aud) feine 9vid)tigfeit f>at f fo gebt man $ur erf?en unb jmepten juröcf, um Dafelbft Den

erden Sanon fortjufe^en; if! biefeö gefct)eb.en, fo tfjut man Dergleichen mit bem jmepten ganou

jmifeben ber britten unb feierten ©timme, unb fo feerfdbrt man tvecfyfcfemeife , biß man fcbjic*

§en mi0. SBenn man etwan eine feon ben J^auptflimmen al5 bie er(le ober britte bin unb mie*

Der pauftren \h$t, fo ifl biefe ^Jaufc in ber jtver)ten ober feierten ©timme genau nac^umadjett/

ba§ bie Proportion , in ber anfänglich bie SRebenftimmen gegen bie ^auptflimmen eingetreten

jinb, fo menig als baß ^nterfeatt, morin bie 2Racbabmung geliebt, feeränDert rnerbe. Ucbri?

genö f6nnen Die golgeRimmen fomopl in ber ä^nlictjen atß mibrigen, unb babet) in allen ^m
terfeatten, ben anbebenben naebtreten, nur i)a$ man attejeit, fo n>ie man angefangen l^at, fort*

fahren mu§. ^)ier folgen Krempel

:

£>aß erfte UZpcmpel eines ?DoppeIcnuon6 lab. XLIII. gig, r. il! auß einer ganj burc^

unb bureb, canonifäm tltejfe genommen/ bie ber berubmte SSerfaffer im %abxe 1718. entwow

TOarpurgö 2(61). »oh Da Juge. 10
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fcn Ijat. ©er erffe Sanon ift jwifdjen bem Q5a£ unb 21lt, b«r jtttepte swifdjen bem £enor unb

©ietant, Beibe ftnb in ber öberoetaue in bev dDnltcben Bewegung» jDeö %wan$ß bei* bop*

peften canonifc&en 3}ad)a!jmung ungeachtet/ wirb man bie prdd)tig(l:e unb eine bem ©egem;

ffanbe gemd§e Harmonie bann fünben,
o

©a3 3weyte Krempel ffe^t ta&. XLII. gig, 3, ©a bie J?auptfd|e ber Reiben <£anon$

barin nad) bei; 2Jrt einer orbcntlicben guge wteber(>olt werben, fo wollen nur biefeg näfjer btt

trachten, ©er erffe (Eauon i(! jwifdjen bem ©ißfant unb BajTe in ber Unterquarte, ber jwepte

$wifd)en bem £enor unb 2llt in ber Oberquintc. Reibe ftnb in ber äfjnlicfyen Bewegung. %lad)',

bem ber erjk £anon bei) Ca) baß $orie angeloben/ unb ber jwcpte ben (b) mit foldjen %iv

teröallen bagegen mobultrt bat, bafü jwifd)en aßen fcier (Stimmen ein gemijfer mit (Sternchen

bemerkter (Bang t-ermitteljl ber 3?ad)al)mung burdjgearbeitet wirb/ fo £ebt biefer jwepte (Eanon

ber) (c) einen neuen (Sag an, ©er erffe Sanon, ber/ um benfelben beffo beffer l;oren ju laf?

fett/ etwaö pauftrt batte, tritt ber) (b) mit anbem ^ntertmücn bagegen ein , unb fegt biefe

SOiobulation fo lange fort/ biß bei) (c) ber jtvcpte Ganon ben jpauptfag beß erflen, fo wie er

ber) (rt) ftebt, in ber 23erfefjrung ad Octavam nimmt, ©iefetf giebt ©elcgenbeit, ba$ ber) (f)

ber Jpauptfag beß jwepten €anon$/ wie er ber) (c) (lebt/ jwifd)en ben beiben Stimmen bei

erffen (Janontf in ber 3Serfc(jrung ad Octavam burdjgefü^rt wiro. ©er jmepte Sanon mobuürt

bef?dnbig bagegen fort/ biß ber) Cg) ber Jjauptfafc beß erffen Qianonö in feinen orbentltcben

Stimmen, jebod) in einer t-erfegten Jonart, wieber jum SSorfdjcin fommt, worauf ber) (b)

ftd) ber torljer beo ( b ) beftnblid)e SRebenfag jugleid) mit boren lä&t, ©iefcs ©emebe bauert

biß ju (i) fort/ wo ber jwcpte (Eanon nod) einmal ben Jjauptfag beß erffen in einer fcerfegten

Tonart/ in ber 23erfefjrung ad Octavam , wie ber) (e) gefdjal), nimmt/ worauf ber) (f) eine

auä bem ©ange bep (b) entfprungene aljnlid)e gelobte jwifd)en allen t-ier Stimmen t-ermit*

telje ber canonifd&en ^ad)al)mung burebgearbeitet, unb/ nad) einer angelangten frepen ginal*

Harmonie/ biefe canonifd)e ©oppelfuge gefd)loffen wirb,

ein brittes ftvttmptl ftebt ^a&, XXXVII. §ig, 2, ©er erffe Sanon if? $mtfd)en ben bei*

ben Baffen in ber üuinte / unb ber anbere jwifd)en ben beiben Slltflimmen in ber Unterqnarte.

3n beiben gefjen bie golgefümmen ben anfjebcnben in ber wibrigen Bewegung nad), unb ber

€anon t(i im 3ixUl ©ie ©i^fant^imme ift nur jur Begleitung binjugefugt,

21 dp t e v 21 b f a i$*

95om Sanott/ ber burd) ben 3ufa§ einer terj brew^ unb PierfHmmig
ausgeübt werben fann.

©ie 3lnfage ju folebem €anon gefcbjeljt wie in aßen ubrigcjt. SD?an fegt baß ^«teröafl unb

bie Bewegung bet Solgeftimme fejT/ unb füfjtt baß ®embe nad; SÜfaggebung biefer legtern
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aßejclt in ber erften fort, t>crfe§t cö nacf) Proportion in bie itt>cj)te, unb fdfjrt bamit fo lange

fort/ 613 man fd)lief?en miß. £)ie Harmonie jroifdjen Den beiben Stimmen mu§ man entme;

ber na# bem boppelten (Eontrapunft in ber £)ctape, £)ecime ober £)uobecime, unb jwar na#

ben Regeln entwerfen, nacf) melden auö einem Duo ein Srio ober üuatuor gemacht werben

fann; b. i. man permeibet bie biffonirenben Sd$e, man nimmt bic Seiten* unb ©cgenbewe:;

gnng in 2lcf>t, unb Pcrbütet $wep unpoitfommne Sonfonanjen in geraber Bewegung Ijittfereitt*

attber, wenn ber Sa£ Piertfimmig gemacht werben fott: benn, fofl er nur brepffimmig fepn>

unb bie Serj über ben 35a§ (nacf) bem Sontrapunft ad Octavam) Ijtnjugcfügt werben, fo laf*

fen fücf) fcfyon jwep Seiten in geraber Bewegung bintereinanber machen» 9Kan fef;c fofgenbe

^empel. £)atf erftc tfeljt §ig. 3» Sab. xxiil. unb bie jwet)te Stimme folgt ber anbebenben

in berOberbuobecime mit öertefjrfer Bewegung nad). £>te Harmonie jwifdjen i>en beiben £aupt*

fttmmen, ndmücf; jroifctjen bem SBaffe unb Sißfant if? nact) ben Regeln be$ (Eontrapunftö in

ber £ctape, vermöge welcher auö einem £)uo ein Srio gemacht wirb, eingerichtet, unb be^

wegen fann bem 23afiie eine ^ebenftimme in ber Entfernung einer $er$ baruber beigefügt wer*

ben. Sflit bem swtyten Zvemyd §ig. 4. fyat eß eben bie 33ewanbni§, nur ba$ bie jwet)te

Stimme ber erften in aßnlic^er Bewegung nachfolgt. £>a£ brittc Stempel ftefjt gig. 4. lab.

XXX., unb ift ein Sanon in ber DberoctaPe in ber ©egenbewegung. Sie beiben £auptj?im*

men, bie man auf ben beiben du§erffen Spffemen ftefjt, ftnb nacf) ben Regeln beg (Eonfrapunfti

ad Duodecimam entworfen, permoge wefdjer fowobj bie unterfie afö bic oberffe (Stimme, jene

oberwdrtö, blefe unterwarf, mit einer terjenweife hinzugefügten 9}ebenf?imme , Permcfjrt wer;

ben fann. £>a$ pierte Stempel §ig. 3» (c) Zab. xxxiv. giebt bie (Eompofttion in ben btv,

ben Jj>auptftimmen , weiche öie oberfle unb jwepte ober ber £>i^ant unb ber 2JIt ftnb, nacf) bem?

jettigen Sontrapunft ad rfaettnam entworfen, nacf) welchem au$ einem £)uo ein Srio oberüua*

fuor gemacht wirb, unb nacf) welchem bie "Serben, bie bier in Sectmen Perwanbeif finb, bei*

ben Stimmen unterwarft beigefügt werben, £)aS fünfte itmnpcl tfebt gig. 1. Zab. xxxr.,

unb bic Jjjauptcompofttton, wenn man bie beiben oberen Stimmen bafur nimmt, if? ad Deci-

mani, tvto bann bie beiben unferfTen Stimmen auf porige 2lrt ^injtifommen. £>aß fecbflc

titvtmpel jfebt im erften pfeife lab. LXI. gig. 11., bie oberffe unb bie unterftc Stimme ftnb

ad Duodecimam , worauf bie beiben mittelen, bie eine unter ber f)6c()(?en, Die anbere über

bie tieftfe, in ber Entfernung einer 2erj, bie aber bier in eine Geeinte Perwanbeft ift r bepgej

fügt werben. Sie Sßerfefjrimg Uß ganjen Sanon^ ad Duodecimam fofgt in berfelben gigur

foglcid; fymttx bem J?aupferempef,
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neunter # b f a q.

S8om €anon übet oDer unter einen fe|?en ©cfang, ingleid;en t>on Dem
mit einer Begleitung^ mme,

§. i,

£>er (Tanon über einen feften (Sefang gebort unter Die fdjmerffen (Battungen Der ca*

nonifd)en (Sd)reibart, unt> man tfyut moftl, ftd) nidjt ef;er Damit abzugeben , als man in Den

übrigen eine gerfigfeit erlangt Ijat. 23crat*bi giebt £icrt>on in feinen &ocumcnti Tlvmonici

übermäfhg tuele Siegeln, unD überDiee fallen fteaUe fogleid) meg, menn Der fejfe ©efang oben

ober in Der Dritte angebracht merDen foll, ober fobalD Die £dt Deä Eintritts Der golgctfimme

geanDert roirD; unD menn man Diefe aud) nad) feinen im vorigen 2lbfd)nitte §. 12. angefüfjr*

ten £anon£ abmeffen mollte, fo murDen fte meljr t>ern>irren, als untermeifen. Sie befte 2te*

gel iff; ba$ ™<*n alle3cit bie vovfyanbne unb folgenbe Hote bes fcflcn (Scfanges

vovliuQcn l;aben muß, fowobl inlinfe^unq ber erften als 3tt>eyten Stimme bee

Canons, cö mag Der feffe ©efang oben, unten oDer in Der SDcittc angebracht merDen, Sßenn

nun j, <£. Diejenige SfteloDie, Die ftd) in Der erf?cn (Stimme gegen Die erffe 3}ote aug Dem feffen

©efange fcoren la&t, gegen Die Darauf folgenDe SRotc, in Der jwepten (Stimme nad)geal)mt wer*

Den foll/ fo ftnD Daju unffrettig fold)e 3ntert>aUe jtt ermaßen, Die fo gut gegen Die jmet)te Sftote

Des feffen ©cfangeö in Der jn>ei)ten Stimme Hingen/ alt fie gegen Die erffe 2Rote in Der erffen

«Stimme Hangen; unD Diefee ftnDet man Durd) nid)t$ alä öurefoe 2Serfud)en, ittbem man Den

©efang fo lange menDet unD Die ^nteröalle seränDerf , biä fte auf beiDen (Seiten paffen. Sftan

fud)e Dabet) guter SKuffer in Diefer (Schreibart fyatyaft ju merDen, unD fieüe nad) folgen feine

Uebttng an, Uebrigcnc fann man (Sanon^ t>on allerfjanD Slrten über einen feffen ©efang ma*

d)«n, Kanons im dbnlid)en unD t>ermifd)ten Sacttf)eile / in äfjnlid)er unD berdnDerter Berne*

gung/ in Der 2ßergro§erung, tu f. n>< jmet)* unD me(jrfHmmig, unö Der feffe ©efang fann fer*

ncr fomofjl oben unD in Der SDJitte, als unten angebracht merDen.

§. 2.

£>ie Cauone mit einer ^cgleitnngsftimmc jtnD bon jmetKrlet) 2lrf. 3n einigen mirD

Die Begleitung oDer Die SRebenffimme erff aleDann $ugefe£t, menn Der €anon fd>on ganj fertig

'(ft, unD Diefeä gcfd)ie&t jur BeDecfung Der ^armonicen, menn einige Darunter fonfl alljttleer

ausfallen follten; t>on Diefen i(! ^ier nid)f Die SveDe. SlnDere merDen foglcid) mit Der ^egleü

tttng componirt, unD Da ift fte gleid)fam alö ein fef?er ©efang anjufe^en ; ich, fage gleid)fam/

meil Der feffe ©cfang eigentlid) gegeben, Diefe S3eglcitungs(limme aber i>on felbf? eti>ad)t mirD,

unD Don folgen Sanonö reDen mir ^ier, (S^ fragt ftd) Dabep juborDerl?, ob Der €anon cnt>i

lid; oDer unenblid; fenn foK,
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§, sv

Soll er uncrtblid? unD jwar imitinUanQt fepn, fo entmitrff man nacl) Der oben ge*

jebnen Anleitung eine spavtitut Pon fo Piel Stimmen, <x\$ man baben miß, unD fuc()t ftet) Die

langfamfte unö tiefffe Oenn fte ttämli<# gum gunDamente Dienen foll,) jur Beglettungßftimme

anß, wdf)renD man Die übrigen, wie 0$ 8*&ort/ nadjeinanDer auf einet Sinie ju «Papiere bringt,

£>iefe Begleitungßffimme mact>t Dann wdfjrcnD Der 5}Jaufe einer golgeflimme allezeit ibren 3w
fei/ unö fyebt Denfclben bei) jeDem Eintritt auf^ neue an, 3» <£ fefje man Den §ig. 7, Sab,

xxxvn. beftnDlicl)en £anon im Ginflange, ju meinem Die bei) gig. 6. porgefiellte Begleitung

gebort, Die/ wie man fiebt, ibren 3irfel innerhalb jweo Sacfen vollbringt, unD Da Die eine

(Stimme Der anDern allejeit jwet) Sacte fpdter folgt/ fo (jebt jte Denfelben bei) jeDem Eintritt

einer Stimme aufß neue wieber an,

§. 4»

Soll ein folcfjer Sanon in bev 4>ctavc fepn, fo componirt man nacr) Der oben benm Dren*

unD PterDoppelten Sontrapunft gegebnen Anleitung einen Drei)* o&er vierfachen contrapunltü

fdjen Sag mit einer tiefen SRebenffimmc, unD Perwanbclt Die oberften Stimmen in einen danon

nacl) Der 2lrt, wie eben Dafelbfl ae^eiat worDen t|t. Sie tiefe Begleitungßfttmme macf)t allejeit

Wafjrenb Der <Paufc Der §olgefttmme ibren 3itfel, unD fyebt if)n beo Dem €intritte Derfelben wie*

Der an, wie au$ Dem bep gig, 2, Xab. xxxi. befinDhcfjen Krempel ju fefjen ij?« 2Juf eben Diefe

3lrt fonnen Die Tempel bei) §ig. 2, unD 3. tab. V. mit einem geringen 3"fa£e in einen (Sanon

in Der £>ctat>e gebracht werben, Wu welchem Sage oDer Ifyema man anfange, tf? einerlei).

£>ag man auf eben Diefe 2ltt jwenflimmige Canons
1

in Der £>ctaöe machen tbnm, ergiebt

fiel) Pon felbj?.

§. 5,

SinD aber Diefe unendlichen €<xnon& in anbevn ^ntttxxxVitn , tritt etwa Die golge*

fHmme in einer anbern Bewegung oDer mit perdnDertem Sacttbeile u. f, w, ein/ fo mu§ man

entweDer Die Begleitung Perföieben / bii Der (Eanon fertig ifl, wenn er ndmlict) eine Begleitung

notbig fjat; »Der man mu§ fte fogfeiel) bei) Der Verfertigung attmablicf) fcinjutljutt/ unD afßDann

ooßenbet Die Begleitung erf? ü)ren Bixhl, wenn aUe Stimmen Den €anon gemacht &aben/ unD

Die erße wieber eintritt,

§. 6.

£>cr cnblidx Canon wirb De(!o leichter ju Perfertigen fep/ tpenn man Die erffe Stimme

einen guten SSorfprung nehmen ld§t. 93?an ^at Dann ©efegenfceit/ fogleic^ eine gute ©egem

Harmonie in Der ^ebenfTimme anzubringen. SobalD nun Die jmepte Stimme eintreten foll/ fo

^dlt man fo lange mit Der erffen unD Der föebenffimme an, unD fctjrcibt Die jmepte nacl) Dem

fcfaefteHten SntexoaU De^ eintritt^ erfl fo weit ab, alt fic& in Der erffen Daju Materie fünDet,
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SUßbann faljrt man mit bicfer erflen unb ber begleifenben mieber forf / unb ridjtet öai> mciterc

&armonifd)melobifd)<: ©ewebe" nacfc ber $roer,tett (Stimme ein. SMefen 3«fa| uberfe&t man anö

ber erfkn in bic jtvepte (Stimme, unb bamtt faljrt man fo lange fort, bis man Den Sanon fälty

gen miß, mo benn notßmenbig am (Enbe, Damit Die (Stimmen jufammen aufboten fonnen/

wenn man fte nid)t nadjeinanber t>erfd)tt>ittben (äffen miß, in ber erjten (Stimme ein feiner

$öifa| fcon fo ttielSacten, als öor ber jtveoten eintraten/ gemacht merben muf?, unb biefen

3ufaf$ abmt bie jttxepte md)t nad). SBas e£ mit folebem Bufafce ober 2Jnl)ange für eine $en>anbnij?

fiabc, roirb man am (£nbe bes &mepf?immigen (Eanonß bep §ig. i. Sab. xlv., tpo bie anfje*

benbe (Stimme bet? bem 3iulje$eid)ett bie Materie ^um (£anon enbiget, fic^> beuflid) tnadjen fottü

nett* fii« Ufrempel eines $wcy\iimmiQcn (Canons im itintlanQe mit einer Begleitung

ftefjt man £>cn $ig. 2. Safe. L. unb Li. 3n ben t>erfd)iebnen cotttrapunftifeben Ausarbeitungen

3. ©. #«d)S über Daß t»on bem Könige tbm aufgegebene £öema in <C moll, bie man geffo'/

d)en baben fann, finbet man einige fotdje Sanonl/ enbüdje unb »neub(id)e mit einer begleiten;

ben Stimme/ bie für Sßujtej $u nehmen fmb.

Qtitttx % b f rf) n i 1 t.

f5on ber #uf(5fung eines €anons»

(£0 nw eljebem ffatf Sftobe / baf bie altern £onfün|Her einen Jüngern bureb atter^anb porge*

legte Sttatbfelcanons öerfud)tett/ unb feine (Befcbicfliebfeit nad) ber Auflofung berfelben beur*

feilten, £>iefe SÄobe ift nun jwar abgefommen. $?an Bat gefunbett/ ba§ ein SRarr mebc

fragen fann, als jebn fluge beantworten fonnen. ?D?an fyat unter ben Sontrapunftiften Sittarft*

febreper wahrgenommen/ bie/ um ftd) über a.nberc einen SBor^ug anjulögen/ ttntlfü&rlicbe ®ä|e

r.ieberfcbricben / baö Sßort <Cmton a 6. 7. 8» »• fi w, barüber festen , obgleid) fein Sanon

barin fcorbanben mar, unb benfelben anbern aufjuratöcn gaben. Wan §at gefunbett, i>a$r

metm man fo(d)en $?arftfd)repcrtt einen magren Sanon öorlcgte/ fte benfelben »riebt einmal

auflofen tonnten, unb Ufi folglid) i^re Dorgegetme €inftd)t nur Jdufd)ung mar. ?0Jan f)at

enblid) bemerkt, i)a§ in ber Zfyat oft ein mittelma§iger fopf fold)e €anong gcfe|t ^atte, t>a§

ber befte fenner nid)t o^ne 9D?uf)c unb 3«itt>cclu(l ben @d)lü|Tel Daju ftnben fonnfe, unb bau

ee gleidjmoßl fein befonbereß Sßerbienf! iff / bie fo(?bare Seit auf eine fo (ad)crlid)e Slrt ju Per*

fd)tt>enben, £)ie gro§cn 5)?eifler ber neuern 3cit/ bie fid) in ber contrapuuftifeften Schreibart

BiitS5e9faU zeigten / baben fid) alfo begnügt/ €anons ju machen/ fte ju gebrauche« , mo e^



£>aS fecfyle #aupffTücf. SSom £anom ^Dritter #Dfd;niff\ 79

notp'tg ift/ unD wenn fie ja jemanden jnm @d&crj emai tvorlegen wollen, fo fjaben fie t>ocO

immer einige jur QSejeicpnung Der 2lnftöfung fjinldnglid)e ^crfmale oDer eine UebctTc^vift §w
angefügt, unD wie Piele große /parmoniften fjaben Dennocf) oftetrö 2Qiül>c genug gehabt , (Jtnter

&a^ <3el)eimm§ ju fommen? - ^nöcffen fann c$ Dod) aud) nid)t ,fc|aDen, Den Ütdtpfelcanon noclj

bezaubertem £3 giebt unter Den übrigen Gattungen Der Somponiften «ucf> anma§enDe £eute,

Die @ra£ warfen Lorenz unö muftlalifcfye 3Jltwiffer t>orfteüen motten/ unD <x\$ Slttwiffer muffen

fte Docp and) notljwenDig Den Sontrapunft perftef)en. 2t« Dtefen fann man fid) nid)t beffer als

permittclft cineö folgen t>erfcf)lofmen (Sanons erljolen* SD?an braucht nicf)t einmal immer eine«

feljr ferneren Dajn ju nehmen. £>er leid)fcfte ifl fdjon fjinldnglidj , fie in Die grofte Verlegern

peit ju fefcen. 3d) reDc fjier, woplgemerft, niept fcon pernünftigen galanten Sonfünftlern / Die

einer jeDen 2lrt Der dompofifion @ered)tigfeit wieDerfaljrett laffetu

§, 2»

2ßie pat man eß aber anzufangen, wenn man einen Perfd)lofmen Sanon auflofen Witt?

£>a§ Derjenige, Der Diefes unternimmt, fdjon etmi in Der canonifepen Schreibart getfjan pa*

Pen muffe, fege ic& porairi* fßun feplt ipm nichts mepr, als alle mögliche Pcrfd)ieDne <8af,

tungen unD Slrten Derfelben jn fennen. Unterfud)t er Die porgelegte Aufgabe naep allen Den;

felben , fo mu§ er fie oftne allen SQSiDcrfprud) auftöfen ; oDer Der €anon ift falfd), £)od) mir

motten ndf>er jur Sacpe gefjem 3d) Perfange juPor, t>a§ Der Jpauptgefang Des OidtpTelcanonß

richtig abgefcf) rieben fet), £>te Sactart iHt fid) jur Sftotp" feiept fünDen, wenn er aud) opne Sact

gefd)ricbcn ift, unD mit Dem ©djlüffel Ijat eß eben Die 3$ewanDni§, wenn er ctma fe&lt. £>ie

«Siegelt Der Stimmen, wenn fie nid)t angezeigt ift, ldf?t fid) aud) finDen, unD ob eß ein polp*

morpfjifcl)er (Eanen fep, wirD fid) fogleid) bep Der Unterfud)ung entDecfen, Sßir fjaben eß fjier

atfo mit einem palben £>u£enD 3»^rpatlen, etliche mefjr oDer weniger, ju tfjun, Die fid) o$nc

@d)lüffel, Sact, unD alle jur Ueberfd)rift gehörige Scic^ett Darfletten, 3e weniger @tücfe

Ijieran fehlen , Defto weniger ift Der Sanon öerfteeft,

©a^ erfte, vo<\$ man nun ju tl^un f;at, ift, Da§ man Die Porgelegten ^nterpatte auf einen

gewiffen @d)lüffel, unD in folc^e Sonart, wo Der ©efang am rid)tigften ju fepn fd)eint, unD

in Den Sact bringt, 3M ief^ gefdjefjen , fo ge^t Die Unterfud)ung Der 2Rad)af;mung an, unD

Diefe mu§ man nac^ allen ^nterpalten , Dem (Einflange, Der ©ecunDe, 2ers, üuarte, üuinte,

6erte, ©eptime unD £>ctat>e, oben oDer unten aufteilen. 5D?an Perfud)t Diefe ^adja^mung im

Stuf? unD üfteDerfdjlage, im guten unD bofen £acttl;eife, im erften, Dritten, fünften, jwepten/

pierten, fec^ften SSiert^eile oDer 9ld)ttf)eile , u, f. w, unD alfo nad) öerfc^ieDnen Raufen, bep

jeDcm 3ftttert>atte , unD atleö Diefeß juöorDerft in Der d^nfid^en Bewegung, bringt man Per;

mittelft Diefer nieptö ^erauö, fo wenDet man fid} jur ©egenbewegung, ja jur rückgängigen unD

ruefgaugigperfeprten Bewegung,
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SD?an ld§t e£ ^ieOe^ nic&t bewenbett/ fonbem probirt ferner bie unterbrodjne Iftadjafjmung/

bie 23ergro§erung unb SSerminberung nad) allen 2t"^rt>aUen/ ^Bewegungen unb Sacttfjeüen»

S$at man nutt eine (Stimme glücflicf) (jerauögebracfyt/ weld)c6 barautf feiert $u erfennen iffr

wenn fie burcljgejjenbtf mit Der anfjcbenben Ijarmonirt/ it-nb iljr ricfjtig nacfygefjet/ fo ^dlt cö

nicfyt fc^wer, baju bie übrigen (Stimmen ju finben/ wenn bei* Ganon nod) meiere»; fdfjtg if?/

bic Dritte Stimme mag nutt mit ber £)ctaöe ber erf?en ober jweptett / ober gar mit einem im*

gleiten SnterbaÜe, m ber fcorigen ober ber ©egenbewegung/ mit t>ergro§erter, öerfteinertet

ober un&erdnberter Geltung ber^oten, in Slrfi' ober £f)eft/ i« eben ber Proportion in 2lnfe;

Ijung ber 3eit beö (Eintritte, früher ober fpdter nachfolgen. %at man nun aueb, eine Mitte

©timme gefunbett/ fo gejjt man weiter/ unb t>erfucf)t, ob noct) mehrere barin liegen/ unb t>M

mit fdfjrt man fo lange fort/ biß man leine meljr fünbet«.

Ob ber Sanon enblkfc, ober unenblicfj fe»/ if? Uitfyt aus
5

bem Sufammenfjangsju erfennen;

ingleicfecn ob bei) ber SSBieber&olung bie anfangenbe (Stimme öermitteltf ber £rangpofttion in

einem fcoljertt ober tiefem 3ntert>aHe wieber eintreten fotf. 2fe$t t>erfurf)t man noc& /, ob matt

bem Sanon auc& eine ober mebrere 3?eben(Hmmen in £er$ett', ober £>ecimengdngen beofügen

fonne; ob er anberer SSerdnberungen fdfjig fe t> / unb natf» Oern £ontrapunfte in ber ©egenbes

wegung/ in ber rftcfgängigen unb t>erfe^rten röcfgängigen Bewegung t>erfe($t werben fottne/

unb maß bergleic&en meljr iff/ worüber man ftd) in bem erjtcn Sibfdjnitte biefeö £auptffücfe<

in Demjenigen §/ wo bie polomorpljifcijen Sanonö erfidrt ft'nb/ 3vaffj$ erholen fatm.

SMefetf iff aUeär wa$ matt fco» ber SJuflofung eineä SÄdtljfelcanonö fagen tatm* £>aiu ge*

fybxt au§er einer Pottfommnett (Einfielt in bie Perfd)iebnen fjarmonifdjen Senbungert / öiet

£eit nnb (Bebulb, £>amit matt t>erfuct)en fonne/ wie weit ber jegt gegebne Unterricht gegrün*

t)et f unb hinlänglich fep/ einen t>erfd)lo§nen ^dtbfeleanon barnad) tjeraugjubringen/ fefje man

£ab. LVIII. §ig» 8. 9. io. unb n./ wornadj man jut>6rberf! feine Hebung auffeilen fann r um

ftd) in ben ©tanb ju fcfcett/ tß mit fdjwerern Rempeln aufjunebmen, 2öer ndmlicl) niemals

leiste (Eanontf aufgeloft $af / bem wirb ei mit fernere» in ber golge nic^t leicht glöcfcn.
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§ i»

©ie ©ingfitgc wirb enfroeDcr mit ober ol;ne obligate ©ptcltfimmcn gefefct.

§. 2.

SBenn feine obligate epielfhmmeh bak«) ftnb, fo fcereimgf man, ^ur 25ct:ftärf ti ttg

bei' Jparmonie , bie 3rijlnimente mit Den Stimmen , b. f. Die erffe Violine gebt mit bem £>i&

fant, bie jwet)te mit bem 9lft/ unb Die Q3ratfcf>e mit bem Seitor. §ugt man bie £oboen bii^u,

fo geben biefe mit ben Violinen. £>iefe£ ift bie natürliche unb gewofjnUcbJe 2lrt.

'§.
3-

SMe 2ßerättberungß&egier&e ber Rettern aber ^at ti bei) biefer 3lrt niebj bewenben taffen.

?0Jan f)at no# eine anbete Stellung ber (Stimmen eingefügt, unb biefe befielt barin, ba§

man bie eeffe Violine mit bem 2llt in bei* bobern £>ctat>e, bie jtvetjte Violine mit bem Sißfant

im £inflange , unb bie 55ratfc^)e mit bem Senor balb im (Eingänge, balb in ber bobern betaue

fpielen la§t. £)ie jpoboen bereinigen ftd) allezeit mit ben Violinen» £)a aber Vermöge biefer

Stellung niefct allein jn>et> Stimmen in befianbigen öctaöen unter fiel) fortgeben, fonbern aucl)

in ber 1fyat irreguläre (Sänge entfielen fonnen, $ 0?. wenn jwifcfjen bm $vittelfnmmen jwep

£luarten binfereinanDcr folgen, bie fcermittelfi biefer 33ertbeilung ju jwet) 0.uinten werben,

ber SSerboppeumg ber £)i|fonan$en niebt ju gebenfett, u. f. w./ fo will biefe 2lrt nod) ntcljt allen

SOvciffern burcbgebenbS gefallen, ob man gleicf) ben 3}acbbruc£ ber Harmonie febr babureb, ju

ergeben mepnt.

§* 4»

(£in Mittel jwifeben biefen beiben 2lrten ju treffen, fann man flöten ^injut^utt, unb biefe,

wo eö ber Harmonie ntci)t entgegenlauft, ben 21 It unb £enor in ber bbberu £)ctat>e miffpielen

laffen, wabrenb.Die Violinen, bie Jpoücen unb bie ^Sratfc^e fiel) mit ber Singfh'mme orbentlict)

bereinigen , unb im (Eingänge fortgeben,

£>te ^artbieett ber SBalbborner, (Elarinen, ^ofaunen unb Raufen, wenn fie bei) ber

gtige fetjn feilen unb fonnen, -werben aus ber 3Bevmifcl)ung Der ü beigen nifammcngefcfct, in

bem fie befonberö baju bienen, baf? titö Sbema (jw utö wieber burcl) eine befonbere 25erfidr^

WiMpüi&$ Hbl), von öec §uge, n
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hing fjcrvorrage. 5D?an mu§ aber fcjer Die Erfahrung ju Jpulfc nehmen, unD, tvic mit Diefer

Stus^ie^iing Der *)3artljtecn am bequemten unD vernünftigen verfahren roerDe, aus gute« praf*

tifcf)en arbeiten Diefer 2ivt erlernen*

§. Ißt

(Sott Die (Stngfuge «ttö obligaten ^nfh'umentrtlfHmmett b1eflel;cn:,- fo ift leicht ju

erachten , Da§ Diefe fogletct/ bei) Dem Entwurf Der (Stimmen mit verfertigt, unD nicf)t erft Der*

narf), wann alle «Plage fd)on bcfefct fint>, öinjugefügt werDen muffen, wenn man einen gu;

ten ©efang hervorbringen unD nicl)t unorDentlicl) wcrDen, oDer ba(D £ier balD Dorthin <xnii

(djweifen will*

$. % .

£>en (Stoff jti Dtefem obligaten (Safce nimmt matt <m$ Den £aupffd|jett Der^nge 5er, tftacfy

Dem alte ©ingfTimmen nacfjeinanDer eingetreten ftnD, fü£rt man au cf> Die oberffen ^nffrumen*

talftimmen mit Dem 6a£e Der §uge JuntereinanDer ein. £)te 9}acf)aljmung im vermieten Sact*

tljeile, (Die fiel) nidjt immer bequem für Den £ert febjeft,) Die in Der mibrigen Bewegung, Die

Perlleinerte, vergrößerte, unterbrodjne jc. Tonnen bter Dem. Sonfefcer Gelegenheit geben, Dag

Sfjema auf gar vielerlei) 2let gegen Die (Singfitmmen, Die (i$ Deswegen nic^t irren laffen, fon*

Dern ibre guge aufs jfrengfTe machen muffen, Durchführen. $?an fann biernäd)ff, wenn Die

guge noefc fünfHid)er wcrDen foU, nacl) einer gewiffen fefigcfe$fen ©attung De£ einfachen Eon*

trapunftö, in laufenDen, büpfenDen, fpringenDen, IjinfenDen, punfrirten oDcr anDem gigu*

ren einen Ba§ Dagegen entwerfen, fo wie man, wenn man Die oberffen ^nftrumentalftimmen

nict)t auf vorljererflarfe 2lrf auö Dem £f>ema formiren miß, einen ganj neuen 6a£ erDenfen,

tmD Diefen gegen Die (Stimmen entweder befonDerö Durd)fugiren,ober naeb, einer gewiffen feffü

gefegten 2Jrt Deg einfachen Eontrapunfttf mit gewiffen giguren Durcharbeiten fann. £>od) beffer

fann man ftefe in 2lnfe$ung Diefer verfcbjeDnen Einrichtungen praftifd), Durcfc Slnföauung guter

Partituren t <xU Durd) bloße Beobachtungen forthelfen,

$ 8*

3m anfange Der guge, wenn Der @ingba§ Da£ Sfjema anfangt, unD ein befonDrer (Spiel;

Daß vorbanDen iff, fann jur Deutlidjen SÖSirfung Die Bratfcbe Daffelbe fogleic^ mitfptclen. SSenn

hierauf Der Senor folgt, fo fpielt Die Bratfcfye noeb, einmal Das Sbema mit, unD bleibt Dann

in ibrer (Spbare. £>te ^er)tc SSioline fann bei) Dem Eintritte Diefes ^enor^ Daö Xbema auf

porige 2trt miffaffen, unD bei) Dem Eintritte De$ 3llt^ nocfymalß mieDcrljofen. 3fIadE)gcDcnDö

bleibt fte in ifjrer Stimme, ©er Eintritt De^ £>i$fant$ mit Der cr(?en Violine if? tbeilö "megen

Der ^)6f;e, tfjeiltf megen Der jugleic^ mit einfaöenDen trompeten unD Raufen, menn Diefe Da?

U$ ftnD/ o^ne geDacfyte ^ülfemittel/ jur Deutlichen 3lu^eicl)nuitg De$ 5:bema merffidt) genug.
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§. 9»

S}um Ttvte fd)icft fid) bie ^Jrofa weit 6effef/ altf Ute tpoeftc/ jumat wenn bie gttge auS m$
fdjiebnen ©äfcen beffefjen fott* 2ötc wijfen auö ber Seljre öom Dojppetten €ontrapunftC/ baj?

ein £kma t>on Dem antern fowoljf in 2infefjung be$ (Eintrifft , alö Der 2lrt Der SDMobie , um
terfd)teben fetjn fou\ S0?«n fanu Die @d)lüffe ebenfalls &iefjer*red)ncn, Da Der eine ©a£ nidjt

fo lang , altf Der anbere $u fetm braucht. 2» bitftx 2>erfd)ieDenfjeit giebt Die $rofa wegen bei'

Ungleichheit Der Slbfdjmtfe tmb be$ @»lbenma§eg fc^on nafürlidjerweife @efegen|)eit , ba man

in ber ^oefte burdj anbere Jpülfe mittel, afö burd) Segnung eineä Söortö, u. bgl. erfi foldje

nid)t ol>ne $?ülje {^raufbringen mu§; unb bct> aßem bem lauft man ©efafjr, auf meteifef) ab?

gepafjte ariofe (Bang«/ bie ba£ SBefen ber guge nid)t »ertragt, unb folglich auf 21bwege ^u gc*

ratzen. €3 tff alfo weit (>equemer, auf ein ^prie/ @rcDo, $?agnifieat, auf einen bibüfdjen

@prudj, auf einen 33er$ aug ben ^falmen u. bgl., eine gute guge ju machen, alß auf eine

©tropfe aue einem Mgefange, 3» biefem legten fdjtcft fi$ bie motettifdje Schreibart tont

&ejfer, wot>on balb ein mefjrere^

§. 10.

• ©o fciefe ©lieber ober 2J6fd)nitte in bem Zeptt liegen, fo Diele Safje tttuf aud) Ut $uge

fjaben. $)Un fteljt barauä, ba$ man fiel) nid)t leicht einen $e£t über bre») ober trier Säße ju

tvd^len fjat. Sinb mcfjrere ©lieber Darin/ ober finb f!e fo befcfyaffen, ba§ fie bem 3n£alte

nad), einanber entgegenlaufen/ unb fit folglid) nid)t mit einanber vereinigt werben fonnen, fo

fugirt man jeben Sa§ furj einmal burd) äße Stimmen burd), unb fangt mit jebem neuen ©liebe

btä Xepttü einen neuen @a§ an* £>a$ wirb al^bann eine iltotette, b. i, ein au£ sielen

fleinen gugen utfammengcfe&teß mufifalifd)e£ $ird)entfücf. 3d) neljme ba$ SBort ttlofctte in

Dem SSerftanbe, worin eg uorbem genommen würbe. Sie Solocantaten, bie man fceutige^

£ageä an Dielen Orten ber romifdjen firdje, nad) italtänifdjer 2lrt, jum Öfferforio fingt, fmb

aU eine Qürfinbung neuerer %e\t aud) mit einem neuen tarnen ju benennen, unb fonneu fo we*

nig, ati aße ©attungen ber geifllic^en 9)iuftf bet) ben §ran|ofen ofme Unterfd)ieb, Den tarnen

Der Motetten fuhren.

§ ii*

5D?an uerbinbet in einer folgen Motette 6fter3 jwewerlet) Ztptt , ober man fufjrt eUn Den^

fel6en tept auf jwet)erlet) 9lrt burd). SDicfcs gefd)ie^t, wenn biefelb« ober ben WtH einel

^irdjenlicbcö Decfertigt wirb, t»o man ben feften ©efang biefe^ S^oralsS in einer i>mi fef?ge*

festen Summe, nad) 9fta§gabe ber eintretenben ©lieber ober (SSfjc, öernütfelfi Der SSctQxbfit}

rung , ober bod) in einer anbern tttvati ab(?ed)enben Bewegung , bagegen anbringt 3cncö

$efd;ie§t, wenn Die Motette aber eine biblifc^e $cofa tft, mit welker auf c6«i biefe 31« in
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etuet anDetn ©timme Det fetfe©efang eineö fiel) Daju fcfticfen&en £fjotal$ »etbunben wirb. SMe*

ftf Icgtctre aber fcira auef) in einet otDenttid)en guge gefd)cben.

§ 12.

•Da§ man Die Söorte, übet weldje man componirt, wobl t>erf!e^ctt / unD fowoljl Da3 ©i(*

benmag al$ Den Ülccent Derfelben »ollfommen inne #aben muffe , ifc eine SBabtlJett, wo*

r.an Sftiemanö jmeifeht wirb, alä Derjenige, Der in einet ©ptadje fefct, Die et nid)t »et;

flcljt. 9Ran fann bicrubec Dag 37. unD 33. ©tud bcö f'rit. SRuftfuß »011 Qdycibe naty,

lefen, wo Dicfe Materie fefcr grünDlid) auggefübrt ift* 3$ woflfe munfeben, Da§ Der SOetfajV

fer »Ott Den ungereimten ^ufammenjie^ungen unD 2Serfd)lucfitngen Der Silben in Der lateini*

febeu ©pradK feine ©eöanfcn jugleid) mitgeteilt bdtte. £>er £e# i(l entmcDer ptofaifd) oDer

poettfeb. 3m etflen galle ftuDet fo wenig Die 3tifanunen$ie&ung , afö Die Stennung Der <B'üben

©tatt> 3m anDetn galle mu§ fte Det Sichtet, abet nid)t Det Sonfei^et machen, begebt Die*

fet in Det 3ufammenfe§ung Det ©üben nod) gebiet wiDer. Die (Brammatif / inDem ja nid)t alle

«Bortet Det (Jontraction fabig fmD, fo ift Diefeg Deffo abgefd)tnacf ter , unD man fann fidr> nic^t

t»ofjl mit Den italidnifd)en ©dngem entfd) ulDigen , weil man in Italien, fo t»ie in granfreid)

iittb in anDern SdnDem, jwar in Der Üiusfptacbe, aber fo wenig im ©ilbenmci§e ale 3lecente

»on Den £>eutfd)en unterfdjieDett if?. £>iefe£ braucht teineß weitern Ctwcifeg. SiBcnn man au£

ge—ni—ns mad)t gen—jus , fo ift Diefes eben fo ladjerlid), als wenn man heusl tbcileu unD

he—usl Darauf machen wollte. £>te 2Scrfd)lucfung Det ©üben, Da man aui?: da—tum—est

;

dat—est, unD au£ : va—ni—a—7720

—

res ; va—na—mo—res oDet van—ja—mo—res mad)f,

gebort jwat ju Den Regeln Det ©canfton, abet md)t jut ©e^funf?. SBet »erfdjlticft beom £)e*

flamtren Det SSetfe Die ©ilben? ®ßan fptidjt ja ©ilbe füt ©übe, unD Dabei) Die SBSrter nad)

tbrem natürlichen Slccente, nid)t aber nad) Den j?langfü§ett Der ?}JrofoDie aue, 3« Der Sftuftf

«bet mu§ Die £>eflamation, unD nid)t Die ©canfton ttacbgeabmt wetben*

§. 13.

aufgenommen in ganj furzen Seiten, Die nur auß einem ober jwet) SBortetn befielen/

$. <£. übet Da^ 5lmen/ ^wtie, unD Detgfeidjett/ mu§ man ftd) böten, fd>on in Dem anljebenDen

©age Die ©ilben ju Debnen, ei mu§te Denn ein befonDrer 3«Mt oDet Um(?anD Daju 2lnla§ ge*

ben. 3n foldjen gdUen, wo Det @a£ g'at ju futyil?/ wo man folglid) ebenDajTelbc Sßort febt

oft wieDetbolett mu§, ift e$ gut, um Dem bataug entfptingenben 3)?is»etgnugen ju»otiufommen,

nad)Dem man Den erften ©a^ etlid)emal Dutd) Die ©timmen Durd)gefubrt fyat, einen neuen übet

eben Diefen ©afc einjufüfjmt, um fie $em<\$) jufammen ju »erbinöen,

§ 14*

3n Slnfebung \>eß ©efangö f>at man, fo »iel mogfieb, , auf Die Md)tigfeit Der 3nfonaflon

i« feben/ jumal wenn Die Suge im (£apel((lil »ctfettigt witD/ unD obne Begleitung »on 3n>



£>a$ fieberte ^aupfffucf* 93on t>er (Singfuge unb bem ©tngcanon. 85

ffrumcnfen antfgefufjrt werben foff, 3ur feieren Intonation geboren bcfonbersS äffe bie Öc*

taue ubei-ffetgenDen ^ntertialle. 93?an muß babep ben ©efang einer jeben Stimme innerhalb

bem Umfange einer Unbecime erhalten/ ttnb feiten ein ^nteroaff barüber wagen, SOJan fyat ju

bem (Snbc einen bequemen Son für bie guge au^jufuc^en / ober ütefme^j;
r man mu§ bie §uge

naef) bem Sone einrichten. SKadjt man Dehnungen, fo erinnere man ftcf), ba§ man für bie

mcnfcf)lid)e feblc unb nidjt für ^ufftumente fc&rcibf, $?an jwinge ben 2e^t nic^t mit ©ewaft

unter bie 3?oten, fonbern ric&te bie ^ofen na$ bem £ej.-t ein, unb befdjwere nic^t jebe Heine

ÜRote mit einer Silbe»

§» 15,

<i$ Hl 6et) ber Unterlegung bes Sejrfeö ferner barauf ju fe§en , ba§ , wenn ber SßerfTanb

eines Sa£e£ ganj ober boeb, jum tfjeil geeubet iffy ber 2fbfcf)nitt ftefä auf bie tfytfii falle, unb

ba§/ wenn man eine ^artfue etvoaß feftweigen laßt, fte allezeit auf einer ^Rote aufbore / bie

mit feiner anbern bifionirt. £>od) i fr man fowofjl in ber $rofa ate ^Joeji'e wegen fcerfcfyiebner

Umftäube bftexi genotbigt, wiber bie erffe Dvegef ju fjanbeln,

5. iö.

3n einer $uge mit tuefen <&a$en, wo jcber @a$ einen befonbern 2ert $fat> mu§ bie $uge

bennoct) mit ben fegten Sorten beg Zeyteß in äffen Stimmen fd)lte§en, n>enn auef) feine fcorljet

mit ber anbern in 2lnfefmng bejfefben vereinigt gewefen if?. Jj>in unb wieber eine bequeme

«Bereinigung be£ Zepteß jwifcfjen einigen Stimmen ju erfjalten , mu§ man fo!ct>e Spemata er*

finben, worin Daß eine gegen Daß anbere mit ter$cn* ober beeimenweife hinzugefügten Stimmen

fcermcfjrt werben fann,

Sßie bie canonifcf)e 3}atf)aF;mung in weltlichen Duetten unb terjetten für bie Singeflimme

6ortf;eilf)aft gebraucht werben fonne, f;abcn 3Sononcini
f ©teffarti unb tuefe anbere buret)

bie t)ortreffid)fTen groben gezeigt. 3n geif?lid)en Stücfen, unb jwar in gugen unb SÜftotctteiv

ift fte t>on ber größten ^otf)wenbigfeit/ fi'e mögen nun in bem 2Wabret>ef!il ober in einer anbern

Schreibart abgefaßt feon, (Einem SompontfTen, ber nicf)t Diel Srfinbungöfraft befifyt, wirb

ber (Eanon aflcjcir ju Einfallen terljelfen, £r wirb nicf)t wijTen, wie er baju fommt/ unb einem

wiegen Jvopfc wirb ber Sanon immer bie ©cbanfen in örbnung erhalten , Da$ er nicfyt mv
orbentlicf) ober außfcfjweifenb wirb, $?an fann bie canonifc()e SRacfjabmung aber nicf)t blo§

t>ermtfcf)t gebrauchen ; man fann fte auef) g.mj aflein für fil) anwenben/ unb ganje Reifen, %n§{

pfafmen unb Sobgefänge bamacb, aufarbeiten. SBer> Sig. 3. Sab, XLII unb gig, i, 3:ab,XLlll.,

ingleicfjen bet) gig. i, Sab. xxvm. ftefjt man einige Stücfe auä Neffen jur tprobe baöon.

^»ierju hnn man noef) Uß "lab, XLlv. gig. i, befünblic()e gjrempel fügen, wo eben berfelbe

^aupffa^ jwifcf)en Den fcerfcfciebnen Stimmen auf terfcf)iebne 2frt in einem canonifcf)en ©eü
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fatale durchgeführt wird. $3er Gelegenheit fjat, bie ganje *WeflTe §u fjaben/ woraus bicfeS

©tücf genommen t|t/ wirb beo jebem ©tuefe berfelben ein neues SJIuficr fold)er canottifc^ett

@efprdd)e wafjmeljmen. UebrigenS gebort biefeS le|tere (ü^cmpel §u Der frenen canonifd)en

(Schreibart/ unb i(l folglid) nid)t fo Helen ©djwierigleiten unterworfen/ wie feie auf ber

Tabelle xlii. unb XLiil. bcfmblidjen £>oppelcanonS./ wo aßeS oom anfange bis $.u dem

Slnfjange am (£nbe aufs f^reti^ffe nac&geaprat wu*de.

§ 18*

3um ©djlnife wollen wir Die Sab. xlvi. xlvii. XLVlir. XLIX. unb L. befindlich ©inge*

fuge jergliedem» (ES tft genug/ da§ man ben Tanten beS berühmten 93erfaj[erS daoon weif/

um fte als ein 9Jcuf?er in diefer Schreibart ju betrachten,

2>iefe guge betfefjt juöorbcrjt/ wie man ficfyt, aus den oier gewöhnlichen ©ingfHmmen,

bie erfle Violine geljt mit bem £)iSfant7 die imytc mit Dem 9llt, Die Q3raffd)e mit bem £enor/

und jwar alle im Günflange. £)cm ©ingba§ wirb nod) ein befonbrer 3n(Trumentalba§ beoge*

fugt/ der ftd) bald mit iljm oereinigt/ unb balb eine obligate -(Srunöftimme mafit, nad) %c>,

fdjaffenljeit ber Umtfdnde. £S finden ftet) barin bvey £<mptfage , ber erfTe über $orte eleu

fon/ ber ^m^U über 0eifon / unb ber drifte über griffe efeifon/ indem die dre» Steile de*

$t)tie, wooon jeber fonft befonderS ausgearbeitet wirb/ l)ier äufammengefd)mol$cn werben»

£>ie beiden erften Sljemata machen eine doppelte ©egenfuge unter ftd) auS/ unb find auf den

boppeltoerfeljrten (Eontrapunft gebauer. Das dritte/ baS etwaS fpäfer eintritt/ nachdem jene

fcf)Ott etm^ unter ftd) ausgearbeitet wurden/ wird bald mit dem erflen/ bald mit dem jwepten/

bald mit beiden jugleid)/ fo weit als eS die Jjarmonie erlaubt/ oerbunben.

33ep a) Ijebt der ©ingbaf? mit dem erfreu Sage die §uge an/ und ber 3n(lrumcntalba§

mobulirt fjarmonifd) dagegen» 2luf der ©d)lu§note deS ©a^S ergreift der £enor denfelben bei)

b) eine Üuinte f)b$tt t allein in ber widrigen Bewegung/ und ber 25a§ füfert dagegen bet)

c) daS jweote 3:f>ema ein»

@o wie ber £a§ bei) a) unb c) bie beiden Subjccte gletct) hintereinander faf?te; fo fafjrt

ber Scnor/ nachdem er den erfreu (Sag geendet/ fogleid) mit dem jwepten bei) c) fort/ wie*

woljl itt der widrigen Bewegung / wogegen der £>iSrant beo d) mit dem ©cfäfjrten deö erflen

©aßeS in der dt)nlid)en Bewegung eintritt, S>ic (Eöofution ad Octavam, in der die (Stimmen

6ei> b) und e.) gegen b) und c) frc&en/ grüudet fid) auf denjenigen doppelten Sontrapiinft/

nad) welchem die ©ä§e in bie ©egenbewegung oerfegt werben/ aber dabei) in il)ren ©timmen

fteben bieiben, wooon im lü. Jpauptflucl
f.

3lbfd)ititt §. 3. 3}ad)rid)t gegeben wurde.

Sßun febjt nod) der (Eintritt deS 5lltS / und diefer gefd)iel)t bei) f ) mit dem ©cfäfjrfen deS

er(!en ©afeeS in der widrigen Bewegung/ wogegen der £)iefaut bet; g) fogleicb den ©cfdfjcten

ix$ jweoten ©a§eS in der d^nlidjen Bewegung fapt; beo diefer Gelegenheit./ da nunmehr alle
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©ingfftarnten eingetreten ftnb, Bereinigt ftcf) Der ^nffrumentalbaf? auf einige 3«t mit bem

€5ingba§,

Sßacfybem bei* 2llt t>ai erffe Sljema t>oö6tracf)f Ijat, fa^rt er, wie alle t)orJ)ergefjenben ©tim?

tnen, mit Dem smeptett @a£e unb jwar mit Dem ©efd^rten bcfiTcfbcn in Oer wibrigen Bewegung

&eo i) fort, wogegen ber £enor mit bem erffen (Sa|« in Der orbentlictjen Bewegung 5et? 1;)

jum SSorfcfyetn fomm-t. Unter i) unb I;) ergreift ber @ingba§ ben Anfang öeö jweDten ©a?

%e$ jug(eict) in ber Unterbecime, unb geljt barauf eine Söetfe jur dlufye, Uebrigeng fteljen bie

beiben ©dge Ijier bei) t) unb b) in 2Jnfe(jmtg berfelben ben b) unb c) in ber eigentlichen

(Evolution naefc bem Sontrapnnft in ber ©egenbewegung» £>ie ©timmen ft-nö unteretnanber

fcerwedjfelt unb Dabeo ju gleicher 3eit alla riversa aerfeljrt worben, £><*§ ber IMäfant fogleic^

über i) ben Anfang bei? jwepfen ©ubjectä oermittelj? ber engen 9}ad)a?jmung in ber 2Sew

fletnerung l)6ren ld§t, fo wie e£ ber Q3a§ oorfter unter e) tl)af, mu§ noeft bemerft werben,

£>ie ©teilen ftnb mit bem 3eic^eit eines ©ternd)en$ über i) mxi> unter e) angezeigt,

<£nbli$ wirb biefe erfte £)urcf)füljrung ber jwep ertfen ©dfce burcl) bie neue (Einführung

berfelben bep £) unb I), wo ber ©ingbaf? uact) feinen gehabten Raufen wieber eintritt;

fcoöffimmig befefofofien,

darauf fyebt ber britte ©a£ mit einer eanontfdjen $adfjafjmung in ber Unterquarte/ ben

welcher bie ©timmen cinanber in gleicher 3ßeite folgen, ben in) n) 0) unb p) ben anbevn

Tl)cil bev Suqc am £{je bie brep golgeftimmen noef) Den @a£ oollenben, fommt ber £)i&

fant bei) q) unb ber üllt mit bem Anfang beffelben bep r) nodE)mal£ pm 23orfcf)ein* 5öer

ftd) mit ben oben erfldrten 3Wekauon£ buref) tk Sone gut befannt gemacht Ijat, wirb feften,

ba§ man mit biefem Ijier 6efhtbltd)en (Eanon ebenfalls alte jwolf Sone inerfftmmig burc&wanber»

lonne. $flan fann £$ jtiv Uebung oerfucfyen.

Skoor fiel) aber ber britte @a£ ben q) im SDtefanf enbigt, fü&rt ber 9llt, nacljbem er

ben ben r) ergriffnen britten ©a§ oerlaffen fyati haß crfle Sfjema ben 6), unb ber £enor

ben Anfang be£ jmei)ten bep t) unb foglcid) barauf bep u) ba£ erfle, n>ien>o^l ebenfalls

»erfurjt, bagegen ein, 3n ber SOJiftc biefer @d§e laffen fid& ber 35a§ unb 2)i^fant mit bem

anfange beö jwenten <Sa§eö in enger 2Racl)a^mung, an ^m mit ©ternc^en oemerften ©teilen

bagegen ^oren, £>ie Ißerdnberung ber 5J3iObulation, i>a bie S^emata in anbere Jone öerfefct

Werben / foramt habet) in Setrac^f. 2öie ndmlicfc in bem erf?en Steile ber guge bie ^aupto

mobulation jmifcfjen bem ^auptfone unb ber Dominante fc^mebte, fo ift fte Ijier jmifcl)en ber

britten unb fec&ffen ©aite beiJ&auptton«, ndmlic^ jwifc^en S) moß unb <i moll,

©er britte ©a£ wirb nunmehr eine Zeitlang öerlaffen , unb nur bie beiben er(?en werben

6en v) unb w) jwifcfjen bem 2enor unb %a§, unb ben y) unb 3) jwifc^en bem Sllt unb

SMhnt burc^genommen» Sie beo t>) im ®Hhi&t unb gleicf) barunter im Sttt an ber mit einem
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Sternchen be$cid)tteten ©fette gefctyeJjenett SÖcrfttqungen biefcr Sdfje Metten jur Vorbereitung

Der barauffolgenbcn unb eben angezeigte« t>oltftdnbigen ©urd)fül;rung. Sffiie Der ^nffrumentak

ba§ t>erfdl)rt, unb balD mit Dem ©ingbai? juglcid), balD aUeitt geljt, tmO wenn t>cr erfte

fct)weigt, öaö ©rutiDgcmebe allein fortfefct, ingleid)en wie tfccils Dtircl) 23erduberung Der $?o*

Dilation oDer Der gortfd)rcitung , t&eiß Durct) (Einführung Der; <Sa§e y Ote «Sc^tuffe DermieDen

werben , wirb einem ^eben °fwe Slnmerfungen betrübet leicht in Die 3tugen fallen. »So wirb

$. (£. bet) a«), n>o ber ©ißfanf, bei; 2llt unb bei; «Singbag eine tjoßfommtie €abenj formiren/

bie Bewegung tl)eils burd) bie <Progrcffton beö ^nffrtimcntalbajTeä, tbcilä burd) bic dHnfüfjrung

be£ erffen <£ai$c$ im £euor unterhalten unb fortgefeöt. 35et) bb) tritt ber jwet)te 6a$ Da*

gegen ein; unb jwar mit t>erminberten unterbauen in Slnfcljting bee Anfanges , welcher bet) cc)

öon bem Üllt, bod> weiter nid)t nad)gemad)t wirb»

Cßenn bet) bb) mmmeljr ber 2k§ Den erfren ©a$ nimmt/ fo ld£t ber £enor bet) ee) unb

gg) ben Anfang bes britfen ©ar^ee fur$ jweimal ßintereinanber l;oten, wdljrenb ber ©i$$

fruit bet) ff) mit bem bem jwepten ®a£e ebenfalls anfangt/ aber mit .einer aui bem er(len

©afce entlehnten gelobte , unb alfo i>ermitfel# ber 3*rglieberung eines Spetletf beffelben Dage*

gen fortfahrt/ wie furj &orf)er Der %lt eß machte/ nad)Dem er bet) cc) ben <5a§ öerfutjt ein*

gefuljtt, «ttb l)iemit enbigt ftet) ber $weyte Xtytil ber Sugc.

©er britte TEfceil bet-* Suge wirb, wie ber borfjergefjenbe, mit bem britten ©afje, unb

$war bet) l;t>) ü) ff) unb 11) angeloben, woran bie begleitenbe ©runbtfimme mit Sfjetf

nimmt, ©od) ftnbet ftd) ber @a| ntrgenb$ in feinem ganzen Umfange, alä im Senor, inbem

bie anbern Stimmen iljn fogleid) tterlafifcu. ©afür aber ld§t ber ©iefant/ bet>or ber Senoc

ben britten @a£ ganj geenbet Ijaf, bet) mm) ben erften <5a§ eintreten, ©ie 2D?oDu(ation

wirb babet) gednbert, inbem bie $Mtone 2t unb iD jur gaufbapn ber Harmonie gemacht wer*

fc>en, wie man t&eüä |)ierau^ f(jcil£ atiß ber SßSieberfjofjlung ber @a£e bet) nn) unb oo)

u. f. w. fcl)en fann. 5ßte biefelben bieder in 2lnfeljung ber Bewegung ftefö gegencinattber

abgewedelt Ijaben, wirb bemjentgen balb einleuchten, ber bie €vfidrung be$ ertfen J^eils bet

gttge mit Slufmerlfamfeit überfein §<xL ©er jwetjte <Sa& wirb Ibierauf gan \ t-erlaficn , um

ben elften unb britten allein unter ftdj au^jttarbeiten.

TRun ftc^t man eine enge ^Ract)al;mung Deö erflen (Saöcö jwifcfjen bem ?Sa§ unb Jenor

6et) pp) unb qq), wogegen bie oberften Stimmen bep i'f) unb ff) ba^ britte Jljema

öcrfürjt anbringen. &>tn biefeö gefcl)tc^t mit bemfelben bet) tt) unb im) iwifdjen bem

Sßa§ unb ilenor, wd^renb ber ©iefant bet) dp) ben erflcn @aß burd)nimmt.

5ßctn barauf ber Senor bet) n>w) i>a$ britte tbema anhebt, fo wirb baffelbe bet) einem

in ber begfeitenben ©rtinbflimme erfolgenben Point b'd>rguc auf ber liegettben ©ominante

..be$ /paupttonö/ in welken nunmepr .bie 20?obulation juruefgept, unb worauf ber vierte unb
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letjte £l;eil Der gugc «wddjf?, t>on fccn anbern ©timmen beantwortet, wie man be» £jr)

yy) nnb 33) ftcftt, jeboct) nur snjifcfjen beut £>isfant unb 33viflfe in feinem Umfange buret)*

genommen» £)icfc anfjatenDe Sabenj aber wirb micDcr aufgehoben , fobali) Diefeg Dritte tfyema

bei) 21) #) rnib <£) jttHfc&en öen Drei) ÖbcrfHmmen auf eine anbete Lanier, Datf cife

aber Dagegen bei) SD) eingeführt mirb, um einem ueuen Point b'd>rgue über Dem üegenDen

Jpaupttone flMafj ju machen, m Dann Daö Dritte £f;ema bei) JE) 5) <5) unb <&) allein

nori) einmal auf anbere Süeife Durchgeführt/ unD enbiiet) bie Suqc gefctylojfcn wirb,

©iefee ifl Daß £auptfdcl)(ter;f?e, n?ag in 2lnfeljung Der Sompofition Der guge an fiel) ju 6e*

merfen tt>at\ 2Bte Der Sert untergelegt fei> f ftejjt man of)ne SDfübe ein, 3D?an wirb ei nidjt

bereuen, wenn man ft'cf) biefe £)ifpofition jum 33?u(?er nimmt, unD neue <&a$c Darnach außar*

leitet, ©aß ftc&erfüc unD bequemffc Mittel, fiel) eine balDige@efc^icfIiet)fcit jur Verfertigung einer

guge ju erwerben, ift namlict) Diefeg: Da§ man juporberjf Die Tempel Der beffen €ontrapunfr

tiffen nacl)jumacl)en fud)t, be&or man auf$ ©erat&esvoljl au$ freiem $opfe ettvaü l)infc&reibf.

55 e t) f r a g

& u m

erften £ (; e 1 1 e i> tt VibfyanblunQ
j u © e i t e 73- b )

93on ber 3eröfIe^crun9 un& engen Ü?acf;af)muna, et'neö <&Qf$e$t

3llle einer engen 3?ad)afjmung fangen ©d&e laßen auef) eine BerglieDerung ju, ntd&t aber

umgefet)«, jumal wenn fte etroaß lang ftfib, $9?an fann alfo Die 9}ad)aljmuttg, menn fte nidjf

gar ju fret) unD uttfcollftdnbig fet)n fott, entmeber nur bei) ganj furjen ©dgen gebrauchen, ober

man mu§ ft'd) Permitteljl Deß" €anonö folcfye ®d§e erftnDen, mobet) fi'e angebt, inDem nicfyt jeDer

€infaH, Den man, ofjne porldufiig Damit angebellte canonifcfye <J3robe, nieoerfcfjreibt, Daju ge;

fcl)icft iff. Spat mau bafjer einen guten fingbaren ©ebanfen, Der ftefy aber ju Der engen 9?adj*

aljmung nid)t bequemen miß, fo jcrglieDre man ifjn, unD t>erfuc&e mit feinen jerlegten Reifen,

tt)aß mit Dem ©anjen nicf)t angebt. SBie Diefeß auf fefjr DerfcftieDne 21« moglid) fet), er&cHt

jur ©enüge auß Dem bet) §ig. 1. lab. Li. befünDlicfyen Tempel. 533er> a) fhibet man einen

ani Den fünf ceften Sftoten entfprungnen meloDifd)en ©efang, ber, fo n?eit man cß gut ftnDef,

fortgefe^t merbeu fann> Set) t>) Peranlait biefer @ang eine jmepfftmmige canonifcl)c t)^ac^

SWarpurg^ mi). »011 ber guge. 12
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«tJmtmg, Öte eine 53e?fef)rung ad Octavam jtifögf. £>ie ©ange 6eo c) t>) unD c) entfielen

aus Den jwen legten Sacten Des
1

Jpauptfagcs
1

, unD 6ct> f) merDen Die Pier legten 9?oten öef?

feiten in einet engen canotufcl)en 9}acf>al)mung Durchgeführt»

Sie SSeranDeruug be» cj) entfpeingt wieDer aus Dem anfange, unD if? in einer galanten

gttge bortre|ftic0. '25en ^>) unö i) gtünDen fiel) Die öberftimmen auf Den Anfang, unD im

S5aft"e tft if;nen eine aus Dem lehren Sl^üe Des (Sages entfpringcnDe ?9MoDie eutgegengefegt.

35eo £) ftuDet ft'cl) eine orDentlicbe enge ^ßadoafjmnng Des ganjen 6ages jmifeben Der oberen

unD tieften Stimme t unD Die mitteile jerglieDert Denfetben Dagegen.

Sie gigur bct> l) entffefjt aus Dem smepten 2act/ unD Die 6eo m) aus
1

Den legten

Sßofen DcflTelben unD Der Jjalfte Des folgenöen, unD fann auf Diefe 2lrt noeö meitcr cano*

nifet) fortgeführt nxrDen. Q\eo n) tft eilte mit Der engen 9?ad)aljmting PerbttnDne 3erglieDa

rung Der mittelflen Sfjeile Des ipaupffages. 23e» o) merDen mieDer jroet; Steile mit einan*

Der DerbunDen,

95en p) machen Die oberffen (Stimmen eine fret)e 9?adf)al)tttung in Der ©egenbemegung

über Den fd)on befannten ©ang, unD Der 35a§ Daju entffe&f aus Der 9Sergr6§ertmg , Da Die

anljebcnDen 2Jcl)tffjetle }u 23iertfjeilen gemacht, aber Gaber) in anDere Sacttfjetle Perfekt mcrDen,

S5en q) ifl Der ganje Jpauptfag im $aflfe, Die Oberjiimmen aber nehmen nur einen Sljeil Da*

tson, unD arbeiten ijjn unter fiel) Durd).

33et) r) finDet fidt) Der fefcon bdannte ©ang pierffimmig in entgegengefegter Semegung,

$et) ö) nimmt Der 93a§ Den legten £l)eil Des Cages
1

in Der ©egenbewegung; Die oberfte (Stimme

moDulirt Dagegen na<t) Anleitung Der Slnfang^noten DesSages
1

, unD Die mittelfle nimmt if>re

Sftelobie aus
1

Der legten JpdJfte Des
1

jmct)ten Sactes l)er. Sie canonifct)e ^ac^a^mting be» t)

entfpringt aus" Dem Dritten Sacte. Set) u) fjat Der 35a§ Den (Sag nneDer ganj, unD Die ©e*

jen^armonieen in Den oberffen «Stimmen fließen miß Den Perfd)ieDnen Steifen Deffelbert.

35en r) giebt Der Dritte lad unD Die jpdlfte Des
1

bsrfjcrgeljenöeu Die Materie jur 3ergfie*

öerung x)ex, Jjierben fommt Der (Sontrapunft ad Octavam in SSefracfjt, in meinem Die eine

Jj>alfte Diefer §igur gegen Die anDtrc ffefct. Sie Serfallung bet) v) iff über Den fefjon öfters
1

porgefommenen ©ang aus Dem j,menten nnD Dritten $act ; uni> Die ben 3) entfpringt eben*

falls Daraus
1

.

'Siadj Diefem Tempel in Der 3'erglieDerung fefje man Das
1

lab, LH. unD in Den folgenben

betDen Tabellen bcftnDlictje (6pempcl itt ber engen Hrtd)rtl;tnung an. SRan mirD es in al^

lerfet) (Entfernungen unD ^nterballen , in Der miDrigen unD Permifcljten Semegting, in 5lv|r

tmD X^cfi/ in alferl)an& 5lvten Der Serfleincrung u. f. m. jufammengebracfyt finDen. 2Benn



9i

fcerfdMebne $tguren barunter etin&t Ute ftnb/ fo ftnb fte auch ntd)f ba$u atmadjt, ba§ fte fo

fd)led)tweg jweBfHmmig auecjcübt werben follen, Jpter $eigt man nur bie ®?oglid)fett ber fc>er*

fdjtebnen 2trten üon euger $ad)af>mmtg an einem @a£e/ unb ba fonnen biejenigen/ bie swenü

fttmmig allein nidjt flingen würben/ Durcb ben ^ufag einer ober mefjrercr Sftebenflimmen, bren*

»bei- merffsmmig gemacht werbe«. %la<t) 2lnleitung biefer beiben (Stempel fann man fein ©lüef

an anbern (Säfeen fccrfucbjii.

3 u @ « t f e 8 5»

/Ja ben in bergolge bafetbfHtigefübrfen unb sergHeberren äwe^tfimmigen ©oppeffngen fannman

bie in biefem jwenten Sbeile Sab.. LIX. nnb LX> befünblidje nod) beswegen fjinjufügen/ weil

bie jwen J?auptfd$e barin ftocl) auf aubere 2lrt/ ali bort/ ge§anbl)abt würben/ wie man au$

folgenben 2!nmerfungcn Darüber erfennt,

2Rad)Dem ber 23a£ Das ben ä) angegebne erf!e Jljema t-öllenbcf/ unb bei* £>i£tanf baffelbe

Den b) ergriffen, tritt ben c) im s3a|Te ba£ jwebfe £fjema ein ; wdcfycß , wie ber 5Jugenfd)eitt

giebt, in folgen %nttvbatkn gegen bas erfle fortgebt/ ba§ e£ md)t nur eine SSerfeljrung ad

Oetavam, fottbern and) ad Duödeciuiam julaffen fann, #ier folfte nun fogleid) ber Q5ewei$

mitteilt ber 2$erwed)ölung ber @dße in ben Stimmen folgen, »So aber wirb jutwrberf? bei)

b) unb e) ein ^mföenfat} , nnb btt) f) unb g) eine au$ bem erffen Sfjema fcermtttelft

ber 3ergliebenuig gezogne SDWobie in einer canomfd)en 2ftacr)af)mung in ber Octaoe eingeführt/

unb nad)bem biefer, Sanon ben ^)) m\t> i) in eine anbere Tonart Perfekt/ unb if)m ein flei*

«er Slnljang bengefügt tr-oroen/ um Die Harmonie in 21 moß jurücfjufüljren / fo laffen ftd)

ben t) unb l) bie beiben ®a£e wieberum, aber nod) einmal in i£rer borigen Stellung / bod)

furj Darauf ben m) unb n) in ber Solution ad Oetavam pren,

SDiefer 2BicDerl)olj(ung ber guge folgt ben o) unb p) ein au£ ber ?DMobie ber beiben

©d§e gezogner Sanon in ber Unterqtiinte, welcher ben q) unb v) mit Der (Einführung

ber ben b) unb e) gebauten 3wtfd)enfa£e ad Oetavam abgelöft wirb/ worauf ben 6)

unb t) u) unb t>) ber borfjer ben f) g) l;) im^> i) bemerkte (Eanon/ unb jwar tbw,

fall$ ad Oetavam, in einer t-erfetsten Sonart jum 33orfd)ein fommt

2ftun tritt ben n>) wieber ba£ erfte tfjema ein, 3Jnf?aft aber t>on feinem ©egenfage 6e?

gleitet ju werben/ bekommt e$ einen Sfjeil »on i>m fd)on jwenmal angeführten 3wifd)enfdgen

ben je) jur Harmonie/ worauf erhellt/ ba§ biefe 3wifd)enfd§e nid)t öon o^ngefd^r in bie

guge geratben , inbem fte afe bloge ^Rebengebanfen fo befd>affen finb / ba§ fte mit t>m Jpaupf*

gebanfen fid) bennoef) »erbinben laffen.



©öfcafo fjiewuf &#§§«$ be-t) y) Den «fielt <Sa| -Wfcb« attöc^o^ett / -folgt rfjm ber $$$
cfattt ein SSicrtljcil fpafer unb otfo in Der engen 9}ad)afjmung bet? 3) mit bemfelbcn nad), &&

aber Die Harmonie tatest erlaubt/ $a$ gan^e Sljema auf Diefe 2lrt ju .fcollfuftren , fo lä&t Occ

©iefant eine einzige üid^rtjeduote bafcon faljren./ um Den übrigen ££eil nodj enget j.u
;

faffen*

SMefee
1

gefd)icljt bei) bb), ein 2}erfafjren, au^ welchem ein Sanon per Thesin et Arsin unb

jwar um ein 21cl)ttf)eil fpater entließt, wie man «u£ Der 23erglcid)ting betf 95afle$:be9 ,<wO mit

Dem £>iöfattt bei) bb) erfennt. 35ep cc) unb £>b) ifl bie aufeinanbcrfolgenbe wibrige

«Bewegung beejenigen £6eitö ton bem einen ©a&e m merfett/ womit ber c&romatifdje £6eil Detf

anbern begleitet wirb.

©0 tvie üorljer bet) w) unb je) ba8 erf?e Sljema mit einem 3wifd)enfa£e öerbunben

wurDe, fo gefd)ie(jt biefeö jefct bei) ec) unb ff) mit bem jweoten £(jema, unb nod) einmal

fogleid) Darauf bei) gg) unb \?b) mit t>erwed)felten ©timmeu/ inbem bie @a§e ad Quamm
©Der Undecimam ju ffeljen fommen,

©co ü) unb f£) werben nun bie beiben £au|>tf%/ (wiewohl berufte Sfjeil Deferflen

jbet) ü) wegblieb) wteberum vereint, nnb bet) ü) unb mm) nod) einmal, unb jwar ganj.

Jpier an biefem iejten Orte flehen fte nunmehr ad Duodedmam, inbem bie Xerjen wieDer ju

Serjen unb md;t wie m Den anbern Örteit/ wo .bie @a§e ad Octkyam (tauben/ m ©ej«

ten werben.

SBenn ftd) nun bie beiben £ljemag nodj einmal innrem ganjen Umfange bet) im) unb 00)

ifjoren (äffen, fo fotnmt bc» p?) unb qq) ber fcfjon oben angeführte (Eanon in Der engen

S>ad>a|)mung/ wiewofjl in einer anbern £ongrt/ nocljmate jum SSorfcbem.f unb abermals

fcet) vv) unb ff)/ jebod) ad Octavam.

(So wie biefer Sanon auö Dem erffen @a^ entfprang, fo entfielt bet) tt) unb uu) eilt

neuer auö bem jwet)ten <Sa&e/ unb wirb unmittelbar barauf bei; mm) unb jrjr) ad Octavam

tterfefct/ worauf nad) einer fccrmrjten engen 9}ad)al>muttg betf ertfen ©afceä bep yy) unb 33)

biefeg 2>uo fließt,

€ tt $ t*
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